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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung wurde 1981 von der Evangelisch-Theologi
schen Fakultät der Universität München als Dissertation angenommen, Sie 
wurde für die Drucklegung gekürzt und überarbeitet , 

Mein besonderer Dank gilt meinem Lehrer, Herrn Prof, Dr. Horst Bürk
le , von dem ich grundlegende Orientierungen und eine groß zügige wis
senschaftliche und menschliche Förderung empfing. Ebenso gilt mein 
Dank Herrn Prof. Dr. Georg Kretschmar , der das Korreferat erstellte,  
für Rat und Hilfestellungen . 

Dem Weltrat der Kirchen danke ich für ein Stipendium , das mir einen 
eineinhalbjährigen Studienaufenthalt in Indien ermöglichte , der Deutschen 
Gesellschaft für Missionswissenschaft und ihrem Vorsitzenden, Herrn 
Prof. Dr. Hans-Werner Gensichen , für die Obernahme dieser Arbeit in 
die Reihe "Missionswissenschaftliche Forschungen" .  

Für mir sehr wertvolle Gespräche und freundlich gewährte Informationen 
möchte ich schließlich zahlreichen Laienverehrern und Ordensangehörigen 
der Riimakrishna-Bewegung meinen Dank aussprechen , insbesondere 
swämi Ädidevänanda, dem Präsidenten des Sri nämakrishna Äshrama in 
Bangalore. 

Die deutschen Obersetzungen fremdsprachiger Zitate stammen , falls nicht 
anders vermerkt , vom Verfasser . 

Sanskrit-Begriffe werden in der Regel in der wissenschaftlichen Um
schrift wiedergegeben . Bei Personennamen und geographischen Angaben 
wird die im Schrifttum der Ramakrishna-Bewegung übliche englische 
Transkription verwendet , wobei nur Längenzeichen hinzugefügt werden . 

München , September 1986 Hans-Peter Müller 





1 .  Einführung 

1 . 1 .  Zum zeitgeschichtlichen Hintergrund der Entstehung der F..ämakrish
na-Bewegung 

Indien sah sich seit Beginn des 1 9 .  Jahrhunderts in verstärktem Maße 
Einflüssen und Einwirkungen aus dem Westen vor allem in Gestalt der 
britischen Kolonialmacht sowie der christlichen Missionen ausgesetzt . 1 

Nachdem unter den Verantwortlichen der britischen Kolonialpolitik sich 
die sog. "Angllzisten" gegenüber den "Orientalisten", die eine gezielte 
Förderung der indischen Sprachen und traditionellen Kultur forderten , 
durchgesetzt hatten, 2 wurde 1834 Persisch von Englisch als Amtssprache 
abgelöst und 1835 "die englische Literatur und moderne Naturwissen
schaft im Medium der englischen Sprache113 zum Gegenstand der höheren 
Schulbildung erklärt . Eine neue westlich gebildete Elite wuchs heran , 
die , der eigenen Kultur zunehmend entfremdet , sich maßgeblich von der 
englischen Aufklärung,  vom Positivismus , Utilitarismus sowie vom Gedan
kengut der französischen Revolution beeindruckt zeigte und das religiöse 
Erbe der Väter einer rationalen Kritik unterzog. 4 

Die britische Kolonialmacht selbst befleißigte sich im allgemeinen 
gegenüber der Hindureligion größter Zurückhaltung ,  um keinen ihre 
wirtschaftlichen und politischen Interessen gefährdenden Widerstand zu 
provozieren . Teilweise übernahm sie sogar die Schutzfunktion , zu der 
der Herrscher nach Hindurecht verpflichtet war . 5 Sie schritt nur dort 
ein, wo religiöse Bräuche gegen ihrer Ansicht nach allgemeine humanitäre 
Grundsätze verstießen . So verbot sie 18 29 die freiwillige Selbstver
brennung hochkastiger Witwen , 1831 den im KäJ.1-Kult beheimateten 
rituellen Mord , 1833 das Kinder- b z w .  Mädchenopfer , 1843 die Sklaverei, 
und 1856 erließ sie ein Gesetz , das die Wiederverheiratung der Witwen 
legalisierte.  In der Rechtssprechung setzte sie das Prinzip der Gleichheit 
der Person vor dem Gesetz durch . 6 In den von ihr gegründeten oder 
geförderten Schulen fanden auch die Schichten der indischen Bevölke
rung Aufnahme , denen bisher der Zugang zur Bildung versperrt war. In 
den Krankenhäusern und Strafanstalten bemühte sie sich u .  a .  um eine 
die Verwaltung vereinfachende Kommensalität . 7 All diese Maßnahmen 
wandten sich intentional nicht gegen die Hindureligion . Sie sind faktisch 
gleichwohl einerseits Symptom , andererseits Motor jenes Wandlungspro
zesses , in dessen Verlauf die als ewig geltende hierarchische Ordnung, 
der Dharma , seine Geltungskraft einbüßte und an seine Stelle eine 
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Ordnung trat, die sich an den Ideen der Humanität , der sozialen Ge
rechtigkeit , der Chancengleichheit , der Vernunft , der Freiheit , der 
Selbstbestimmung und der Demokratie orientierte . Ein sehr viel nach
drücklicherer Anwalt einer solchen Ordnung wuchs in den indischen 
Wortführern der in der zweiten Hälfte des 19 . Jahrhunderts aufbrechen
den National- und sozialen Reformbewegung heran, wobei diesbezügliche 
Wertvorstellungen sowohl gegenüber den britischen Fremdherrschern als 
auch gegenüber den Vertretern der "herrschenden Sitte" , den ortho
doxen Hindus , geltend gemacht wurden . 

Nach dem Aufstand der indischen Soldaten der britisch-indischen 
Armee in Nordindien und der Großgrundbesitzer von Oudh (1857 ) wurde 
die Ostindiengesellschaft aufgelöst , und die britische Krone übernahm 
selbst die Herrschaft (1858) . In der folgenden Ära der "Pax Britannica118 

wurde Indien wie vorher wohl noch nie in seiner Geschichte auf politi
schem , verwaltungstechnischem und wirtschaftlichem Gebiete geeinigt . 
Dabei wurden u .  a .  die Kommunikations-Wege - Straßen , Kaniile , Eisen
bahnen- und neuen Institutionen - Presse , Post, Telegraphie - mit Hilfe 
westlicher Technologien forciert ausgebaut .  9 Diese 'technische' Integra
tion wurde allerdings nicht begleitet von einer solchen im religiös-sozia
len Bereich . Für letzteren war nach wie vor die Zersplitterung in die 
zahlreichen Kasten und religiösen Gruppierungen mit ihren unterschiedli
chen Loyalitätsbindungen charakteristisch , wobei der hindu-islamische 
Kommunaliamus noch hinzukam. 

Die beginnende Industrialisierung mit den Begleitphänomenen der 
Urbanisierung10 und Säkularisierung , 11 die Einführung der Plantagen
wirtschaft und die Vermittlung von Kontraktarbeitern in außerindische 
Länder - zwischen 1834 und 1908 waren es etwa 14 Millionen12  - brachen 
die geschlossene indische Gesellschaft mit ihrer Kasten- und Großfami
lienstruktur , der Autarkie der dörflichen Wirtschaft und der Ortsgebun
denheit auf und führte in Ansätzen auch bei den unteren Schichten der 
indischen Bevölkerung zu räumlicher und sozialer Mobilität . 

Die christlichen Missionen, die in Britisch-Indien erst frei arbeiten 
durften , nachdem dss Londoner Parlament das von der Ostindiengesell
achaft praktizierte Verbot 1813 für die britischen und 1833 für die 
außerbritischen Missionen aufgehoben hatte , übten von Beginn an neben 
ihrer Predigttätigkeit sozial-karitative Dienste aus . 13 

Sie errichteten Hospitäler , Altersheime - insbes .  für Witwen , Waisen
häuser , Schulen , landwirtschaftliche und handwerkliche Ausbildungsstät
ten und leisteten Hilfe in Katastrophenfällen. Schwerpunktmäßig wandten 
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sie sich, wie M .  N .  Srinivas feststellt , "den Gruppen der indischen 
Gesellschaft zu , die ihrer am meisten bedurften , den Harijans Kasten
losen , den Frauen , Waisen , Leprakranken und den Angehörigen der Na
turvölker .  „l4 Doch beschränkte sich ihre Tätigkeit nicht auf diese 
Gruppen , die in der Hindugesellschaft mit minderen Rechten ausgestattet 
oder von ihr ausgeschlossen waren . Insbes . durch ihr Engagement im 
höheren Dildungswesen beeinflußten sie auch die bürgerlichen Hindu
schichten. Zwischen 1830 und 1854 waren die christlichen Missionen die 
Ilauptinitiatoren für neue Collegegründungen15 und bis etwa 1900 die 
Hauptträger des höheren Schulwesens , wobei ihr Engagement durch das 
1854 von den Briten eingeführte Subventionssystem wesentlich begünstigt 
wurde . Zahlreiche Wortführer der indischen National- und sozialen Re
form-Bewegung, aber auch des modernen Hinduismus - z. B .  Swami Vi
vekananda und Sarvepalli Radhakrishnan - haben auf christlichen Bil
dungsinstitutionen ihre Erziehung empfangen . 

Wie dieser Einfluß sich nicht am zahlenmäßigen Wachstum der indi
schen Christen messen läßt ,  so auch nicht die Wirkung, die vom sozial
kritischen Engagement der christlichen Missionen ausging. 16 Der Protest 
gegen das Elend der Kastenlosen sowie gegen bestimmte religiöse Bräuche 
wie Witwenverbrennung und Kinderopfer hatte zum einen eine initiieren
de , zum anderen eine die öffentliche Meinung prägende Wirkung, die 
dank der christlichen Presse möglich wurde . 17 Der Protest "rüttelte • • •  
die in Gleichgültigkeit und Indolenz versunkenen Religionsparteien der 
Hindus auf • • • und bewirkte • . . die Abschaffung vieler Mißstände 
durch die Hindus selbst . "18 

Die Annahme ,  daß die traditionelle Kultur und Religion unter dem 
Ansturm der die Geschichte Indiens verändernden neuen Werte und 
Institutionen zusammenbrechen würde , 19 erwies sich freilich als falsch . 
Zum einen bewahrte der Hinduismus traditionellen Gepräges einschließlich 
des Kastensystems insbes . in den ländlichen Gebieten , wo auch heute 
noch über 80 % der indischen Bevölkerung leben , mit Zähigkeit seine 
Lebenskraft . Zum anderen entstanden eine Reihe neuer religiöser Grup
pierungen , die unter Berufung auf den Hinduismus mit dem Anspruch 
und in dem Bewußtsein auftraten , Antworten auf die Probleme der Zeit 
zu bieten und den Weg in die Zukunft weisen zu können . 2 0  

Diese Gruppierungen , deren Stifter nur zum Teil mit der westlichen 
Kultur vertraut waren , leiteten sich im einzelnen von verschiedenen 
hinduistischen Traditionen her und setzten in ihren zentralen Anliegen 
auch unterschiedliche Akzente . Gleichwohl sind ihnen einige Merkmale 
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gemeinsam. Charakteristisch ist so die kritische Haltung gegenüber dem 
geschichtlich existierenden Hinduismus , gepaart mit der Oberzeugung, 
daß dieser nicht dem wahren Wesen des Hinduismus entspreche . Bei der 
Konstruktion die11es wahren Wesens sowie bei dem Versuch , diesem wah
ren Wesen geschichtlich wiederum zur Geltung zu verhelfen , werden 
bewußt oder zumeist unbewußt auch Werte und Perspektiven übernom

men , die ursprünglich im abendländisch-christlichen l{ulturbereich be
heimatet sind . Charakteristisch sind ferner das Bemühen, den Hinduis

mus von der geburtsreligiösen Verhaftung zu lösen und ihm ein univer
sales Ansehen zu verschaffen , sowie die Zurückdrängung des Kultischen 
und Rituellen zugunsten des Ethischen. Nimmt man den Einfluß dieser 
Gruppierungen , den sie bis in die Gegenwart ausgeübt haben. die Zahl 

ihrer Anhänger sowie ihre Verbreitung zum Maßstab , muß die Rämakrlsh
na-Bewegung als die bedeutendste unter ihnen angesehen werden . 21 

l, 2 .  Zu den Gründergestalten 

1 .  2 . 1 .  Der Hellige: Riimakrishna 

Die Person, der die zu untersuchende Bewegung ihren Namen verdankt , 
war von den politischen, sozialen und auch religiösen Umbrüchen , die 
sich in Indien im 19. Jahrhundert abzeichneten, sowie von den sie 
verursachenden Einflüssen aus dem Westen unbewegt und nahezu unbe
rührt: Sambhu Candra Cattopadhyaya (engl. Chatterjee), der zunächst 

Gadädhara - ein Beiname des Hindugottes Visnu - genannt und später 
- 22 . . 23  als Ramakrishna berühmt wurde. E r  wurde am 18 . 2 . 1836 in dem 

bengalischen Dorf Kamarpukur in einer frommen und orthodoxen Valfi!l}a
va-Familie geboren, die der Kaste der B rahmanen angehörte und Räma
candra als Schutzgott verehrte . Für die Schule, die er mehrere Jahre 
unregelmäßig besuchte, zeigte er wenig Interesse. Hingezogen fühlte er 
sich vielmehr - nach dem frühen Tod seines Vaters (1843> - einerseits 
zur Mutter, der er im Haushalt und vor allem in der Versorgung des 
Hausgottes behilflich war. andererseits zu den Mönchen und Pilgern, die 
im Kamarpukur Station machten . Neigungen und Begabungen zeigte er 
schon früh im Modellieren und Bemalen von Götterstatuen , vor allem aber 
in der mimetischen und dramatischen Darstellung, die er in den Auffüh
rungen von epischen Stoffen snläßlich der großen Hindufeste zum Besten 
gab. Im Alter von elf Jahren erlebte er inmitten grüner Reisfelder 
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angesichts einer vor schwarzen Gewitterwolken dahinziehenden Schar von 
Kranichen eine spontane Entrückung .  Solche tranceartigen Erlebnisse 
häuften sich . 

Mit sechzehn Jahren folgte er seinem älteren Bruder nach Calcutta, 
dem die Unterhaltspflicht für die Familie zugefallen war . 1855 wurde 
dieser Priester in dem von einer reichen , aber tiefk:astigen Witwe neu 
gestifteten Tempelbezirk von Dekshineswar. Der Haupttempel war der 
Käil BhavatariJ?-1 ( "Erretterin der Welt") ,  der göttlichen Mutter , die 
schrecklich und gütig zugleich das Leben gebiert und wieder zerstört , 

geweiht. Ferner gab es zwölf Schreine, in denen Statuen verschiedener 
Erscheinungsformen des Gottes Slva aufgestellt waren, sowie einen 
Tempel des göttlichen Paares Radhä-Govinda für Vi��u-verehrer. In 
letzterem versah Rämakrishna zunächst den Dienst, nach dem Tod seines 
Bruders 1856 wurde ihm der im Haupttempel anvertraut. 

Der Oberlieferung nach widmete sich Rämakrlshna in den folgenden 
zwölf Jahren dem rastlosen Streben der Gottesrealisierung. Ergriffen 

wurde er zunächst von der Sehnsucht , eine Vision von der göttlichen 
Mutter Käl1 zu empfangen , ihre lebendige Gegenwart zu erfahren . Als 
dies leidenschaftliche Verlangen trotz größter Anstrengungen ohne 

Erfüllung zu bleiben schien , packte ihn die Verzweiflung: "Es hing das 
große Schwert in Kalis Heiligtum. Mein Blick fiel darauf, und ein Blitz 
durchzuckte mein Hirn. - Sie ! • • •  'Sie wird mir helfen, ein Ende zu 
machen. '  • • • Ich stürze vor . Ich packe das Schwert wie ein Rasender 

• • •  Und siehe! • • • Der' Raum mit all seinen Türen und Fenstern , der 
ganze Tempel verschwindet . Mir war , als ob er gar nicht mehr existier
te. Doch an dessen Stelle gewahrte ich einen Ozean des Geistes ohne 
Grenzen, blendend .  Wohin ich auch die Augen wendete und soweit ich 
auch die Blicke schickte, überall sah ich Riesenwogen dieses leuchtenden 
Meeres anrollen . l\lütend, mit furchtbarem Tosen stürzten sie gegen mich 
heran, als wollten sie mich verschlingen. Schon waren sie über mir , 
brachen sich , rissen mich in den Abgrund • • •  In mir wogte ein Ozean 
unaussprechlicher Seligkeit. Und bis zum untersten Grunde war ich der 
Gegenwart der Göttlichen Mutter gewiß. 1124 

Den Schmerz der Trennung , der ihn nach diesem beseligenden Erleb
nis traf, versuchte er, durch eine noch leidenschaftlichere Hingabe an 
Käil zu überwinden . Er begehrte ihre ständige Gegenwart. Seinen eige
nen Körper vernachlässigte er dabei: Die Nahrungsaufnahme vergaß er , 
die Nächte durchwachte er im Tempel vor der Statue . Besorgt um seinen 
physischen, psychischen und geistigen Zustand schickte ihn die Tempel-
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verwaltung 1859 in die Ferien nach Kamarpukur ,  Dort arrangierten 
Rämakrishnas Mutter und Brüder eine Heirat mit der fünfjährigen Säradä 
Dev1 , wohl auch in der Hoffnung, den "Gottrunkenen" durch die Aus
sicht auf die zukünftige Verantwortung als Familienvater für "weltliche" 
Dinge stärker interessieren zu können . 

1860 kehrte nämakrishna nach Dakshineswar zurück . War er vorher 
ein religiöser "Autodidakt" ,  25 der die Gottessehnsucht und Gottesliebe,  
die ihn zu verzehren drohte , nur auf unsystematische Weise in begrenzte 
spirituelle Obungen , zu denen er gelegentlich Anregungen von in Dak
shineswar weilenden Mönchen aufnahm , umsetzte , so unterwarf er sich in 
den folgenden Jahren den Anweisungen verschiedener Lehrer ( Gurus) .  
Von ihnen lernte er , was ihm vorher fremd war: Disziplin und Methodik. 
Die Lehrer machten ihn sukzessive mit den Heilspraktiken des Tantris
mus , der Vai�IJava-Bhakti und des Advaita-Vedänta vertraut . 

Auch die sädhanas der außerhinduistischen , in Indien verbreiteten 
Religionen begehrte Rämakrishna zu vollziehen , um Gott zu erfahren: 
1866 verwandelte er sich unter der Anleitung eines Konvertierten süfi 
zum Muslim; sehr viel später, 1874 las ihm ein gebildeter Hindu aus der 
Bibel vor und erläuterte sie ihm . In beiden Fällen erlebte Rämakrishna 
Entrückungen , der Visionen vorausgingen , im einen Fall die Vision einer 
"strahlenden , eindrucksvollen Person mit einem langen Bart" , 26 im an
deren Fall die Vision von einem "Mann fremder Herkunft" mit "schönen 
großen Augen" und "einer etwas flachen Nase" , den er als Christus 
identifizierte,  wobei die.ser auf ihn zuging , ihn umarmte und dann in ihn 
eintauchte .  27 Diese Erfahrungen führten nämakrishna zu der Oberzeu
gung , daß "alle Religionen wahr seien" ,  auch wenn sie nicht von Irrtü
mern frei seien, da sie Wege , wenn auch unterschiedlicher Art zur 
Gottesschau und Gottesrealisierung ermöglichten . 28  

1868 war Rämakrishnas psychischer und geistiger Zustand so weit 
gefestigt , daß er in die "Welt" zurückkehrte . Der Sehnsucht nach Gott 
war die Erfüllung beschieden gewesen: Der All-Gegenwart der Göttlichen 
Mutter war er gewiß . Die Welt war ihm zu einem "Freudenhaus1129  gewor
den . In den irdischen Erscheinungen nahm er das göttliche Spiel (lllä) 
der Käii wahr . Es bedurfte keiner oder nur geringer Stimulantien, und 
Rämakrishna wurde in einen tiefen Versenkungszustand (samädhi) oder 
in Ekstase versetzt , der er häufig im Tanz Ausdruck verlieh . 

1875 erschienen zum ersten Mal Berichte über den Heiligen von Dak
shineswar in indischen Zeitschriften , auch in der des Brähmo Samäj , 
jener 1828 von Ram Mohan Roy gegründeten Reformbewegung, die einen 
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aus den Upanisaden entlehnten Theismus mit einer dem Christentum 
entlehnten Ethik verban d .  30 Aus deren Reihen kamen später die glii
hendsten Verehrer und engsten Schüler Rämakrishnaa. Zum Führer des 
Brähmo Samaj ,  Keshab Candra Sen , entwickelte sich eine von gegensei
tiger Achtung getragene Freundschaft, deren Band die gemeinsame 
ekstatische Veranlagung und Hochschätzung der emotional bestimmten 
bengalischen Bhaktifrömmigkeit mit dem Lobpreisen des Gottesnamens im 
Zentrum bildete . Das sozialreformerische und philanthropische Anliegen 

Keshabs teilte Ramakrishna freilich nicht uneingeschränkt :  "Diejenigen , 
die Krankenhäuser und Armenapotheken bauen und daran Freude finden, 
sind ohne Zweifel gute Leute; doch sind sie von anderer Art. Der wirk
liche Gottesverehrer sucht nichts außer Gott. l'ienn er sich in zu viel 
Arbeit verstrickt findet , bittet er ernsthaft : 'Herr. sei gnädig und 
vermindere meine Arbeit ; meine Gedanken , die Tag und Nacht an Dich 

denken sollten , verschwenden ihre Kraft. 11131 

An äußeren Ereignissen blieb das Leben Rämakrishnas wie vorher 
arm . 1868 und 1872 unternahm er zwei längere Pilgerreisen. 1875 fuhr er 
in sein Heimatdorf . Gelegentlich besuchte er in Calcutta Bekannte und 
Schüler, Hindufeste sowie das Theater - die Freude am Spiel durchzieht 
als Motiv sein ganzes Leben . Nach 1879 sammelte sich in Dakshineswar 
um ihn ein engerer Kreis von Schülern und Verehrern. Sie stiftete er 
zur Meditation und Gottesliebe an . Vielen von ihnen schenkte er die 
"Erleuchtung" und Mut zu einem Weg in die geistig-religiösen Tiefen der 
Hindu-Tradition. Am 16 . g . 1886 starb er nach mehr als einjährigem Leiden 
an ICehlkopfkrebs in Cossipore ( Calcuttal. 

Hinsichtlich der Gesamtdeutung der Person Ramakrishnas hat bereits 
J .  N .  Farquhar die aufschlußreiche Feststellung getroffen , daß sein 

"Charakter • • •  in einzigartiger Weise einfach war. Er schien nur eines 
einzigen Beweggrundes fähig zu sein, nämlich der Leidenschaft nach 
Gott . Diese beherrschte und erfüllte ihn • . • Wenn wir diesem Schlüssel 

folgen , ordnet sich jedes Detail seines Charakters und Lebens ein. 1132 

Daß dieser "Ekstatiker der Gottesliebe", als den ihn 0, Wolff gekenn
zeichnet hat , 33 gleichwohl auch mit einer bemerkenswerten Gedächtnis -
und einer zu subtilen Differenzierungen fähigen Urteilskraft begabt war , 
davon zeugen die überlieferten Gespräche, die von Spruchweisheiten, 
Parabeln , mythischen Stoffen und Philosophemen der Hindutradltfon reich 
durchsetzt sind. Ob der Schlüssel zum Verständnis seiner Lehren insge
samt in der Philosophie des Advaita-Vedanta liegt - so die herrschende 

- 34 Deutung in der Ramakrishna-Bewegung -,  erscheint zumindest zweifel-
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haft . Hiergegen spricht zum einen sein Monismus. der letztlich ein 
allbejahender ist und der saktischen bzw. tantrischen Tradition sich 
einfügt: Die Gottheit in ihrem formhaften , aktiven und schöpferischen 
Aspekt. für R ämakrishna in der göttlichen Mutter i::ä!l personhaft ver
körpert, offenbart sich ihm auch In und durch die Erscheinungswelt. 35 

Zum anderen ist der Heils weg, für den der größte Teil seiner Biographie 
einsteht und den er im allgemeinen seinen Verehrern nahelegt, nicht der 
der Selbst-Erkenntnis (jni\namarga> , sondern der der liebenden Hingabe 
(bhaktimarga) an die Gottheit . 36 

Die kultische Verehrung Rämakrishnas sowie eine von Legenden 
durchzogene Traditionsbildung setzte unmittelbar nach seinem Tod ein. 
Die häufigsten Hoheitstitel , die ihm beigelegt wurden. lauten : Guru , der 
religiös-geistige Führer und Lehrer ; Paramaha�sa , "höchster Ganter" , 
ein Titel. den die Asketen tragen. die bereits zu Lebzeiten die Erlösung , 

die Befreiung (mok�a) aus dem Geburtenkreislauf, erlangt haben; Ava
tära, mit dem in der Hindutradition der periodische "Herabstieg" eines 
Gottes zu Zeiten, wenn die Welt im Argen liegt und es eines göttlichen 
Eingriffes bedarf, um den Dharma , die allumfassende Ordnung, wieder
herzustellen , bezeichnet wird; Deva , eine allgemeine Bezeichnung für 
einen "Gott" des hinduistischen Pantheons; Sarvadharma-svarupin , 

ein neugebildeter Titel , der in der Bewegung mit "Verkörperung aller 
Religionen" übersetzt wird. 

1 .  2 .  2 .  Der Jünger als Missionar : Vivekänanda 

Rämakrishnas berühmtester Jünger war Narendranath Datta, der etwa 
- - - 37 seit 1893 ständig den Mönchsnamen Swami Vivekananda trug. Er wurde 

am 1 2 . 1 . 1863 in Calcutta geboren . Seine Mutter war eine fromme Siva

Verehrerln . Sein Vater galt als Agnostiker. Er war Rechtsanwalt und 
gehörte der Schreiber-Kaste der Kayasthas an, deren Mttglleder selbst 
den Anspruch auf den Adelsstand (Ksatriya) erhoben , zum Teil jedoch 

- . 38 nur dem dienenden Stand (sudra) zugerechnet wurden . Der junge 
Naren empfing eine westliche Erziehung . 1880 immatrikulierte er sich fm 
Presidency College in Calcutta , später wechselte er zum Scottish Church 
College , an dem er 1884 die Bachelor-of-Arts-Prüfung ablegte . Während 
seines liberal-arte-Studiums beschäftigte er sich u .  a. mit David Hume , 
John Stuart Mill und Herbert Spencer. 39 Besonderes Interesse zeigte er 
auch für die abendländische Geschichte , wobei ihn die französische 
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Revolution sowie die Gestalt Napoleons tief beeindruckten. 1894 begann 
er ein Jura-Studium an der Metropolitan Institution. Auch trat er der 
Freimaurer-Loge bei. 40 Zwischen 1878 und 1885 war er ein aktives Mit
glied des Siidhiiran Drahmo Samiii. 

Der bisherige Werdegang liißt Vivekänanda als einen typischen Vertre
ter der neuen, westlich orientierten bürgerlichen Mittelschicht Bengalens 
erscheinen. Die Umkehr des eine weltliche Karriere anstrebenden rationa
len Skeptikers ist maßgeblich auf die Ausstrahlungskraft Riimakrishnas 
zurückzuführen. Diesem war er bereits 1881 in Calcutta begegnet. In 
den folgenden Jahren besuchte er ihn wiederholt in Dakshineswar , von 

dem scheinbar ungebildeten "Dorfheiligen 1141 zugleich fasziniert , aber 
auch abgestoßen. Ekstatische Erlebnisse , durch körperliche Berührungen 
Riimakrishnas hergerufen , 42 verstärkten seine Neugier. Der Zeitpunkt , 
an dem Vivekänanda sich Rämakrishna unterwarf, sein Jünger und 
glühender Verehrer wurde . ist jedoch erst auf etwa Sommer 1885 zu 
datieren. 43 Vorausgegangen war der Tod seines Vaters , der die Famllle 
in eine tiefe finanzielle Krise stürzte , wobei Vivekiinanda als ältestem 
Sohn die Sorgepflicht zufiel. Die Lösung aus dieser Krise , zu der ihn 
die Familie drängte , nämlich eine reiche Heirat. lehnte er ab. In dem ihm 

von Riimakrishns gewiesenen und veranschaulichten neuen Lebensziel der 
persönlichen religiösen Vervollkommnung wurde er bis 1 887 von der ihm 
zugefallenen Pflicht , für seine Familie zu sorgen. angefochten. 

Nach dem Tode Ramakrishnas gewann Naren im Kreis von dessen 
Schülern eine führende Stellung. Zusammen mit acht bis zehn von ihnen 
legte er 1887 das Mönchsgelübde ab. In der Folgezeit widmete er sich 

dem Studium der religiösen Sanskritliteratur. 1890 zog er fast drei Jahre 
lang als Bettelmönch durch Indien und lernte dabei die Armut und Not 

der indischen Massen kennen. 1893 trat er auf dem von den Kirchen 
Nordamerikas im Zusammenhang der Weltausstellung in Chicago veranstal
teten Weltparlament der Religionen mit einem Vortrag über den Hinduis
mus auf. der ihm einen hohen Bekanntheitsgrad sowohl in den U. S. A .  
als auch in Indien eintrug. Im Anschluß an eine von einer professionel
len Werbeagentur organisierten Vortragsreise im Osten und Mittleren 
Westen der U. S. A .  gründete er 1894 die Vedänta-Society von New York , 
die erste permanente Hindu-Institution im Westen . 1895 ( Sept . -Dez . )  und 
1896 (Mai-Dez.) besuchte er verschiedene Länder Europas und hielt dort 
Vorträge und ICurse über indische Philosophie und Meditation. Auch traf 
er mit dem berühmten Orientalisten Max Müller und mit dem Indologen 
Paul Deussen zusammen. 
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Bereits in den Chicagoer Vorträgen 44 klingen die Themen an , die für 
seine Botschaft im Westen charakteristisch sind: ( 1) Der Hinduismus sei 
eine universale Religion , da er auf Prinzipien beruhe. Er lehre , daß alle 
Religionen in ihrem Wesen eins seien, er fordere daher "Toleranz" und 
verzichte auf Konversionen . Den Satz von der Einheit der Religionen 
objektiviert Vivekänanda jedoch im Unterschied zu Rämakrishna. Er fügt 
ihn in das Konzept einer evolutionären Entwicklung mit drei Hauptstufen 
ein : Auf der untersten Religionsstufe werde Gott als außerhalb des Men
schen existierend - in Naturphänomenen oder im Himmel - verehrt; auf 
der nächsten Stufe werde Gott als im Innern des Menschen seiend er
kannt ; auf der höchsten Stufe werde jegliche Dualität aufgehoben und 
die Identität zwischen der Seele und Gott , zwischen Atman und Brahman 
gelehrt . In den drei Stufen der Vedänta-Philosophie , dem Dvaita , Vi
lii�!advaita und Advaita sei "die gesamte Religion • . • enthalten. 1145 

Diejenigen Religionen ,  die sich auf der untersten Stufe befänden , seien 
nicht im Irrtum . Denn : "In allen Religionen wandern wir von niederer zu 
höherer Wahrheit , niemals vom Irrtum zur Wahrheit . 1146 ( 2 )  "Die Hindu
Religion besteht nicht aus ICämpfen und Versuchen , an eine bestimmte 
Lehre oder ein Dogma zu glauben, sondern aus Realisieren , nicht aus 
Glauben , sondern aus Sein und Werden . 1147 Die Realisierung bezieht 
Vivekänanda dabei auf die im Advaita Vedänta beheimatete Erkenntnis 
vom ewigen geistigen Selbst (ätman) im Menschen und seiner Identität 
mit dem Absoluten (brahman) . - (3) Hindu-Religion und Naturwissen
schaft stünden in einem harmonischen Verhältnis zueinander und ergänz
ten sich einander. Beide lehrten die Anfangs- und Endlosigkeit der Welt , 
die Ewigkeit der Energie, beiden gemeinsam sei die Suche nach Einheit, 
beide zeichneten sich durch ein furchtloses , der Vernunft sich bedienen
des Forschen nach allgemeinen Gesetzen aus ,  nur sei der Forschungs
gegenstand ein anderer : der religiöse Mensch erforsche die Innenwelt , 
der Naturwissenschaftler die Außenwelt . 48 

Die Botschaft Vivekänandas für Indien, die in seinen Briefen aus 
Amerika zuerst greifbar wird , kennt zwei Schwerpunkte . 49 Zum einen ist 
sie ein "soziales Evangelium" .  Gnadenlos geißelt er die sozialen Mißstände 
der Hindugesellschaft . Leidenschaftlich ruft er seine Landsleute zum 
Engagement für eine Linderung der Not der indischen Bevölkerung auf. 
Den Dienstgedanken leitet er dabei von dem Lehrsatz des Vedänta ab , 
daß in allen Wesen das göttliche ewige Selbst gegenwärtig sei : Diene dem 
anderen , denn der andere das bist im Grunde Du selbst. - Zum anderen 
ist seine Botschaft darauf ausgerichtet , den Indern ein neues Selbst-
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Vertrauen und ein Bewußtsein ihrer latenten Stärke zu vermitteln . Hier
zu malt er ihnen die Bedeutung der indischen ICultur für die Menschheit 
vor Augen . Hierzu ruft er ihnen zu,  daß der göttliche Ätman in ihnen 
gegenwärtig sei , daß sie dessen nur eingedenk sein müßten und daß 
ihnen aus diesem Wissen sodann ungeahnte Kräfte zuteil würden . 

Bei seiner Rückkehr 1897 wurde Vivekänanda in Colombo , Madras und 
Calcutta von einer großen Menschenmenge ein begeisterter Empfang be
reitet . Ein Triumphzug durch Nordindien schloß sich an ,  Im selben Jahr 
reorganisierte er die monastische Jüngergruppe Rämakrishnas - ver
pflichtete sie u .  a ,  zum Dienst an den notleidenden Messen Indiens -
und gründete eine Laieninstitution , die Rämakrishna-Mission , der er 
philanthropische und missionarische Aufgaben übertrug. 

1899 brach er erneut zu einer Fahrt in den Westen auf, die ihn vor 
allem in den Westen der U .  S .  A .  , wo er die Vedänta Society von Callfor
nia gründete , und nach Großbritannien führte . Nach seiner Rückkehr 
(Dez . 1900) zog er sich mehr und mehr vom aktiven Leben zurück . Am 
4 . 7 . 1902 starb er . 

Die unbestrittene Bedeutung Vivekänandas liegt in seiner Wirkungsge
schichte: Er hat nicht nur die Jünger und Anhänger Rämakrishnas , son
dern auch weite Kreise der indischen Bevölkerung aufgerüttelt ,  ihnen 
ein neues hinduistisches Selbstbewußtsein vermittelt und sie zu sozialem 
Engagement motiviert. Umstritten ist hingegen die Bedeutung seiner 
Lehre. Innerhalb der Bewegung gilt er als Prophet des neuerwachten 
Indien , der Tradition und Moderne , östliche Spiritualität und westliche 
Naturwissenschaft ,  Kontemplation und soziale Aktion sowie die Religionen 
in seiner Lehre zu einer universalen , harmonischen Gesamtschau zusam
menschloß . 5° Kritische Stimmen hingegen haben auf Widersprüche in 
seiner Lehre , 51 auf die eklektizistische Deutung der Hindutradition, 52 

auf unhaltbare geschichtliche Konstruktionen sowie auf seine "Obertrei
bungen" und "Schwarzweißmalereien1153 verwiesen . 

l, 2 . 3 . Die göttliche Mutter : Säradä Devl 

Als dritte Person , der in der Gründungsphase der Rämakrishna-Bewe
gung eine nicht unbedeutende Rolle zufiel , ist die Gattin Rämakrishnas , 
Sri säradä Dev1. zu nennen . 54 Sie wurde am 22 . 12 . 1853 in dem bengali
schen Dorf Jayrambati geboren . Ihre Eltern gehörten der Brahmanenfami-
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Iie der Mukherjis (engl . Mookerji) an . Die Kindheit und Jugend der 
ältesten Tochter war bestimmt durch die Verpflichtung zur Mitarbeit auf 
dem Felde - die Mukherjfis besaßen geringen Grundbesitz- ,  und im 
Haushalt , vor allem aber in der Betreuung der jüngeren Geschwister . Im 
Alter von fünf Jahren wurde sie 1859 an den 18  Jahre älteren Räma
krishna verheiratet ,  den sie 1861 für wenige Tage und 1867 für drei 
Monate wiedersah . 1872 besuchte sie zusammen mit ihrer Schwiegermutter 
P.amakrishne. in Dakshineswar und blieb - mit der Schwiegermutter - bis 
auf gelegentliche Heimatbesuche bei ihm . Der Überlieferung nach empfing 
sie von ihrem Mann spirituelle Unterweisungen und wurde seine erste 
Schülerin . Für sechs Monate teilte sie mit ihm die Schlafstelle . Nachdem 
sie diese "schwere Prüfung" bestanden und Ramakrishna sie 1873 in 
einer PÜjä als Erscheinungsform der göttlichen Mutter Käl1 rituell verehrt 
hatte , war das eheliche Verhältnis als ein solches der "spirituellen Liebe" 
stab111siert . Auch nachdem Rämakrishna zu Ruhm gelangt war , blieb sie 
in Entsprechung zur indischen Familientradition stets im Hintergrund und 
die Dienerin ihres Mannes .  

Nach dem Tode Rämakrishnas wurde sie als Trägerin seines Charisma 
verehrt . Sie wuchs in die Rolle eines Guru hinein . Aus dieser Zelt sind 
Entrückungserlebnlsse und Visionen überliefert . Ihre Autorität war 
unumstritten . Auch Vivekänanda bat um ihre Zustimmung, als er nach 
Amerika fuhr , - Als 1890 ih1• jüngster Bruder starb, nahm sie sich der 
schwachsinnig gewordenen Schwägerin an , die eine Tochter gebar , 
Radhu . Diese , ebenfalls geistesgestört , wurde von säradä Devl liebevoll 
nufgezogen . 1911 gelang es säradä Devi , für sie eine Hochzeit zu arran
gieren . Nach dem Scheitern der Ehe , aus der ein Kind entsprang, wurde 
Rädhu opiumsüchtig, säradä Devi sorgte bis an ihr Lebensende - sie 
starb am 2 0 .  7 . 1920 in Calcutta - aufopferungsvoll für Schwägerin , Nichte 
und Großnichte, die sich auch stets in ihrer Begleitung befanden. 

Wie in diesem Verhalten sich die Kraft der traditionellen Familienbande 
anzeigt , so dokumentiert sich in ihrem Leben auch sonst die Verwurze
lung in der traditionellen Dorfkultur . Ihre Frömmigkeit ist geprägt durch 
täglich mehrmalige rituelle Waschungen , durch das Hersagen heiliger 
Sprüche und durch zahlreiche Pilgerreisen . Die Kastenbestimmungen 
übernahm sie jedoch nicht durchgängig als verbindlich . So war sie frei 
genug,  das von nichtbrahmanischen Schülern Rämakrishnas zubereitete 
Essen anzunehmen , und später teilte sie sogar die Mahlsgemeinschaft mit 
westlichen Schülerinnen Vivekanandas . Die überlieferten Gespräche 
zeugen von ihrer Lebensklugheit , Herzensgüte, Demut und Schlichtheit . 
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Im Kult wird sie als Sakti, die kosmische schöpferische Urkraft ver
ehrt . Der stereotype Hoheitstitel lautet "IIeUige Mutter" oder "Göttliche 
Mutter" .  

In ihrem Leben , so schreibt ein Biograph ,  habe sich "Gott als Mutter" 
mit den Wesenszügen "Liebe , Vergebung , Selbstlosigkeit und Dienstwille" 
offenbart. 55 

1 . 3 .  Zum Gegenstand und Aufbau der Untersuchung 

Seit Max Müllers Biographie über nämakrishna aus dem Jahre 1899 sind 
eine Reihe von Veröffentlichungen zur Rämakrishna-Bewegung erschie
nen , auch im Westen . Sie widmen sich schwerpunktmäßig den Lebensläu
fen und spirituellen Erfahrungen Rämakrishnas und Vivekänandas sowie 
den Analysen ihrer Lehren . 56 Der Gegenstand der folgenden Untersu
chung ist die Ramakrfshna-Bewegung in ihrer religiös-sozialen Verfaßt
heit . 57 

Die Gliederung der Arbeit orientiert sich an den Phänomenen , die 
maßgeblich im Sinn.e einer Gruppenbildung wirken oder zumindest ein Zu
gehörigkeitsgefühl bzw . ein Teilnahmeverhalten ermöglichen . Da der 
Rämakrishna-Dewegung wie dem Hinduismus insgesamt eine der Kirche 
analoge Gemeinschaftsform und Institution fremd ist - Dogmen und Be
kenntnisse im formalen Sinne fehlen ebenfalls als einigendes Dand - er
wies sich eine solche Auffächerung als notwendig , wobei jeweils im ein
zelnen zu klären ist ,  welche religiös-sozialen Identifikationsmöglichkeiten 
diese Phänomene bieten und welche Form der Zugehörigkeit oder der Mit
gliedschaft zur Ramakrishna-Bewegung sich aus ihnen ergibt . Der erste 
Abschnitt ist dem Guruphänomen, die Abschnitte zwei bis vier sind den 
Ordensbildungen , der fünfte Abschnitt ist dem Kult gewidmet. Schwer
punktmäßig konzentriert sich die Darstellung und Analy'e einerseits auf 
das Erscheinungsbild der Rämakrishna-Bewegung in der Gegenwart , an
dererseits auf die Entstehungssituation , in der die entscheidenden Wei
chenstellungen für die weiteren Entwicklungen sich abzeichneten. - Die 
Darstellung der Ramakrishna-Bewegung außerhalb Indiens - der "Vedanta 
in sechs Kontinenten" - wurde dem Abschnitt über den Mönchsorden zu
geordnet,  da dieser bisher der Hauptträger der missionarischen Verbrei
tung ist .  

Die Riimakrishna-Bewegung , die C .  R .  Pangborn als typische Revitali
sierungs-Bewegung charakterisiert hat , 58 gilt gewöhnlich als Reprisen-
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tant des Reform- bzw. Neo-Hinduismus oder aber, wenn die Neuerungen 
als marginal angesehen werden, des Renaissance-Hinduismus . Die vor
liegende Arbeit verzichtet bewußt darauf , die Rämakrishna-Dewegung mit 
einem Gesamtetiquett zu belegen oder sfe einer aus anderen Kultur
bereichen gewonnenen Typologie unterzuordnen. Stattdessen soll an den 
oben genannten Phänomenen je für sich die Frage nach der Kontinuität 
zur Tradition bzw . nach den Veränderungen und den sie auslösenden 
Wirkkräften gestellt werden , um so dem differenzierten geschichtlichen 
Erscheinungsbild besser entsprechen zu können. 

Die Rämakrishna-Bewegung insgesamt ist sicher nicht ohne die Be
rücksichtig;ung im weitesten Sinne westllcher Einwirkungen zu verstehen . 
Gleichwohl ist sie auf hinduistischem B oden entstanden. Zudem beruft sie 
sich in ihrem Selbstverständnis - auch in ihrem universalen - durchgän
gig auf den Hinduismus .  Dies legte es nahe, der Frage nach dem Bezug 
zur hinduistischen Tradition ein besonderes Gewicht zu verleihen . Zu 
diesem Zweck wurde in den einzelnen Abschnitten eine Skizzierung der 
entsprechenden Phänomene im traditionellen Hinduismus vorangestellt . 
Diese Skizzierung beruht weitgehend auf der sog. "Großen Tradition" 
sowie auf den auf ihnen fußenden indologischen und religionshistorischen 
Forschungen . Der Verfasser ist sich der Beschränkung - da die sog. 
"kleinen Traditionen" im lokalen und regionalen Bereich in hohem Maße 
das religiöse Erscheinungsbild mitbestimmen - bewußt , rechtfertigt sie 
aber damit , daß die Rämakrishna-B ewegung in ihrem hinduistischen 
Legftfmierungsbestreben sich ausschließlich auf die sog. " Große Tradi
tion" beruft . 

Das der Arbeit zugrundeliegende Quellenmaterial besteht einerseits 
aus dem von den Publlkationszentren der Rämakrishna-Bewegung heraus
gegebenen umfangreichen Schrifttum sowie deren englischsprachigen 
Zeitschriften , die dem Verfasser fm Institute of World Culture der Räma
krishna-Mission in Calcutta zugänglich waren. Daneben wurden Jahresbe
richte , Informationsbroschüren, Pamphlete und anderes meinschrifttum 
hinzugezogen. Schließlich sind in der Arbeit zahlreiche Interviews mit 
Ordens- und Latenmitglledern ausgewertet worden. 
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2. Guru-Verehrung und Sat?pradäya-Bildung 

2 . 1. Guru-Verehrung und die Entstehung von Saf!lpradäyas im Hinduis
mus 

Das Vlort "Guru" bedeutet der Etymologie nach "schwer , gewichtfg111 und 
ist ursprünglich eine Bezeichnung für ältere verehrenswerte Personen 
wie z .  B. die Eltern oder Lehrer . 2 Im modernen Sprachgebrauch be
zeichnet Guru vor allem den spirituellen Lehrer im Sinne eines geisti
gen, geistlichen Führers. Der Begriff Äcärya wird oft als Synonym ver
wandt . 3 

Als Guru verehrte Lehrer treten fn der Geschichte des Hinduismus in 
vielfältigen Funktfonen hervor. Doch scheinen es insbes . zwei Aufgaben 
gewesen zu sein, die die Boheitsstelhmg des Guru begründet haben , zum 
einen die mündliche Weitergabe eines Wissens , das nicht jedermann 
zugiinglich war , zumindest in wesentlichen Punkten esoterischen Charak
ter besaß und als wirkkräftig und machtgeladen galt , r.um zweiten die 
Erteilung einer Initiation , die den Schüler oder Jünger ( Cela , Si�ya) 4 

befähigte , mit diesem heiligen Wfssen in Kontal;t zu treten und sich 
seines zu bedienen . Hinzukommt die in allen Stadien der hinduistischen 
Geschichte wiederkehrende Vorstellung ,  daß für die religiöse Orientie
rung oder Heilseuche ein lebender , geistiger,  geistlicher Führer not
wendig ist . Eigenes Forschen oder bloßes B ücherstudium wurden stets 
11ls unzureichend erachtet . 5 

Mit dem Guru-Begriff ist neben der Würdeetellung wesentlich eine 
qualifizierte Beziehmi g angezeigt . Unter den Erleuchteten , Asketen , 
Beiligen , Yogis ist nur derjenige ein Guru, dessen Persönlichkeit oder 
Charisma , das er selbstllndig erworben , ererbt oder übertragen bekom
men hat , so ausstrahlt, daß sich ihm andere Menschen anvertrauen. Der 
Guru wird also frei gewählt . 6 Dabei impliziert das Guru-Cela-Verhältnis , 
sofern es ernst genommen wird , weitreichende gegenseitige Verpflichtun
gen , weshalb der Prüfung vor Eintritt in das Verhältnis eine rrroße 
Bedeutung zukommt . 

In den wesentlichen Umrissen ist ein solches Verhältnis bereits in der 
spätvedischen Literatur erkennbar . 7 In den R.echtstexten wird es im 
Rahmen der Lebensstufenlehre für den Veda-Schiiler bis in letzte Details 
kodifiziert . 8 Die Aufnahme des Schülers durch den r,ehrer erfolgt danach 
im upanayana-sa�skära , dem Ritual der Schnurverlefhung,  das phänome
nologisch den 1Jbergangsriten (rites de paseage) einzuordnen ist und als 
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neue Geburt gilt. 9 Entsprechend heißen diejenigen , die sich diesem 
Ritual unterzogen haben , die Zweimalgeborenen . Der Lehrer gilt fortan 
als der wahre Vater, der mehr zu ehren ist als der leibliche , da er die 
Geburt ins heilige Veda-Wissen veranlaßte , das Verdienste im Diesseits 
und im Jenseits zu gewähren vermag. 10 

In der durch das Upanayana konstituierten Beziehung zwischen Leh
rer und Schüler nimmt ersterer die Stellung einer absoluten Autoritäts
person ein. Für den Schüler steht er im Range eines Gottes . 11  Verlangt 
wird vom Schüler zuvorderst Diensteifer - er lebt im Haushalt des Leh
rers und ist zu bestimmten Dienstleistungen wie Versorgung des heiligen 
Hausfeuers oder Viehhüten verpfiichtet12 - sowie die Haltung des Glau-

- - - 13 bens (sraddhal und des Gehorsams (suäru�a) , Kritik ist ihm unter-
sagt : "Wer [seinen Lehrer) kritisiert , auch wenn er im Recht ist , wfrd 
[ in seiner nächsten Geburt] ein Esel werden . "14 - Im Hinblicl� auf den 
Lehrer , von dem als Regelfall vorausgesetzt wird , daß er ein Brahmane 
ist , werden neben hohen sittlichen Anforderungen vor allem zwei weitere 
gestellt : Er sollte gebfldet sein , d ,  h .  insbes . er sollte den Veda ken
nen: von ihm wird erwartet , daß sein Denken und Tun fest im Brahman 
gründen.15 

Die Ausrichtung dieses Bildungsmodells charakterisiert H.  Zimmer 
zutreffend in folgender Weise : "Das Wichtigste ist , daß eine psychische 
''Obertragung" zwischen Lehrer und Schüler zustande kommt. Dadurch 
soll eine völlige Umstellung in Gang kommen . Das bildsame Material des 
Schülers soll sich dem Vorbild des Lehrers nachformen , und zwar gilt 
dies nicht nur für sein Wissen und Können , sondern auch und viel 
tiefgehender für die persönliche Gesamthaltung . 1116 B ildung ist als ein 
Prozeß der Nachahmung (imitatfo) und Annäherung an ein "geheiligtes 
Vorbild11 17 entworfen. 

Der Wissensstoff betrifft beim Veda-Schüler neben dem Auswendigler
nen des Veda bzw . Teilen von Ihm u .  a .  auch die rituellen und religiös
sozialen Pflichten, In den Upani�ads bezieht sich das Wissen , das der 
"Vedänta-Schüler" vom erleuchteten Weltentsager erbittet , auf das Abso
lute , dessen Erkenntnis die endgültige Befreiung vom Geburtenkreislauf 
bedeutet . 

Mit dem vordringen der Bhaktifrömmlgkeit sowie des Tantrismus wird 
das Guru-Institut für alle sozialen Gruppen zugänglich und ein wichtiges 
Instrument zur Heilsgewinnung. Die Gurus sind nicht mehr nur vornehm
lich Brahmanen , sondern Angehörige der verschiedenen Kasten . Analog 
ist der Kreis der Schüler nicht mehr nur auf die Mitglieder der drei 
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oberen Kasten beschränkt .  
Im Tantrismus tritt die Vorstellung von der Notwendigkeit eines 

Gurus für das fleilsstreben noch stärker in den Vordergrund. flenn der 
tantrische Heilspfad ist mit seinen esoterischen und komplizierten ri
tuellen und yogischen Ubungen mit vielen Gefahren gepflastert . Deshalb 
bedarf man eines kundigen Führers. der diesen Weg selbst gegangen und 
ans Ziel gelangt ist.18 Der tantrische Guru , der die Befreiung aus dem 
Geburtenkreislauf schon zu Lebzeiten errungen hat , kann dabei mit Gott 
selbst identiftziert werden : "Es gibt gar keinen Unterschied zwischen 
dem Gott Sadäsiva und dem verehrungswürdigen Guru . Wer zwischen 
ihnen ul'!terscheidet , begeht eine Sünde . "19 

Im nachepischen Hinduismus , verstärkt im letzten Jahrtausend sind 
eine Vielzahl zumeist charismatischer PersCinlichkeiten aufgetreten, die 
aufgrund mystischer Erfahrungen oder spiritueller Erkenntnisse neue 
eigenständige Lehren oder neue Interpretationen der heiligen Oberlie
ferung vortrugen. Sofern eine solche im Ruf der Heiligkeit stehende und 
als Guru verehrte Person zum Sammelpunkt eines Sch\llerkreises wurde 
und ihr Wissen und ihre Kraft einem Nachfolger übertrug , wurde sfe zum 
Gründer einer jener zahlreichen Gruppierungen , die man Sampradäyas 
nennt. 20 Der Begriff verweist auf das Prinzip der Traditionsüb�rmittlung 
in Form der Gurusukzession , das die Gewähr dafür bieten soll , daß das 
Heilswissen vom Guru auf seinen jeweiligen Nachfolger in seiner ur
sprüng·lfchen Mächtigkeit weiter überliefert wird. Die Lehren des Ädi
guru , des ersten Guru; ftnden zudem häufig auch eine schriftliche 
Niederlegung , nicht selten eingebettet in oder begleitet von einer legen
darisch aus&·eschmückten Biographie . 

Einen Sa'!lpradäya als Sekte zu bezeichnen , erscheint nur dann ge
rechtfertigt . wenn hiermit in einem allgemeinen Sinn eine Gruppe als 
Gefolgschaft angesprochen wird . Als terminus technicus schließt der 
Begriff der Sekte hingegen ''die Loslösung von einem größeren religiösen 
Körper" ein , was für einen Sa�pradäya jedoch nicht zutrifft, denn "der 
indische Ausdruck hat nicht so sehr eine negative als eine positive 
Nebenbedeutung.  Er meint eine Gruppe mit besonderen Vorstellungen , 
Verehrungsformen und dem Hang zu exklusiver Führerschaft ,  die durch 
eine hervorragende religiöse Persönlichkeit oder durch deren körper
lichen bzw . geistigen Nachkommen ausgeübt wird . "21 

Während das Leben des Hindu im Hinblick auf Berufsausübung,  Heirat 
und sozialen Kontakt durch seine Kastenzugehörigkeit weitgehend deter
miniert ist , besteht für ihn im Hinblick auf den Guru prinzipiell Wahl-
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freihett . Dieser gegebene , wenn auch faktisch nicht immer wahrgenom
mene Freiheitsraum bildet die Voraussetzung dafür, daß bis in die Ge
genwart immer wieder neue Guru-Schüler-Kreise mit der Möglichkeit der 
Entwicklung zu einer eigenständigen Gruppierung entstehen . 

In diesen Gruppierungen , die zu einem großen Teil die liebende Hin
gabe (bhakti> an einen persönlichen Gott als Heils weg verkünden , wird 
auch die Haltung des Schülers gegenüber dem Guru stärker emotional 
bestimmt. Wurde bereits in der Svetäsvatara-Upanisad vom Schüler die 
liebende Hingabe an den Guru - wie an Gott - gef�rdert , 22 so ist jetzt 
nicht selten erkennbar , daß die liebende Hingabe an den Guru auch kul
tische Züge annimmt und daß der Guru nicht nur wie Gott , sondern als 
Gott verehrt wird . Dies trifft allzumal auf die Stifter-Gurus , aber auch 
auf die lebenden Gurus zu . Die Prostration vor dem Guru - dandava . 
flach "wie ein Stock" ,  soll der Verehrer auf dem Boden liegen23 . � das 
Schwenken von Lichtern Cärati) , das Verbrennen von Weihrauch , die 
Darbringung von Blumenopfern sind Ausdrucksformen dieses Guru-Kul-

24 -tes . Galt die Guru-Verehrung beim Veda- bzw. Vedanta-Schüler vor-
rangig dem Träger und Vermittler des heilsschaffenden Wissens , so kann 
jetzt auch die irdisch-leibliche Existenz des Gurus zum Verehrungs- und 
Anbetungsobjekt werden , auch sie wird als heilig und vor allem als 
kraft geladen geglaul>t, wobei sogar die Gegenstände, mJt denen der Guru 
in Berührung gekommen ist , wie z .  B • seine Kleider oder sein Essen . 
einbezogen werden . 25 Das Verlangen , Anteil an den geistigen Kräften 
des Guru zu erlangen , wird zum Teil überlagert , zum Teil verdrängt von 
dem Verlangen nach dem Heiligen in Gestalt des Sinnlich-Konkreten , von 
dessen Berührung man sich besondere Wirkungen erwartet . 

Die Guru-Verehrung kann dabei die Gottes-Verehrung in den Hinter-
26 grund treten lassen . Vorrangig gilt es dann , die Gunst des Gurus zu 

erlangen und seinen Zorn zu meiden , denn , wie es in einem Text der 
Vaisnavas in Bengalen heißt :  "Wenn Harl [Krena] zürnt , ist der Guru • • . . • 27 unser Beschützer; wenn der Guru zürnt , haben wir niemanden . "  Die 
Guru-Verehrung kann sogar in exklusiver Weise an die Stelle des Bilder
Kultes , der verboten wird , treten : In diesem Fall ist die ista - devatä , 

28 • •  
die erwählte Gottheit , der Guru selbst .  - Hiiuflg wird der Guru unter 
Aufnahme der Avatära-Vorstellung als eine Erscheinungsform Gottes 
angesehen . 29 

Mitglied eines SaJ?lpradäya wird man in der Regel durch eine Initia
tion , D1ksä genannt , die ein weites Spektrum an unterschiedlichen Riten • 

30 und Bedeutungen aufweist . Ausgerichtet ist sie auf eine Neuwerdung 
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des Initianden , dle als Geburt bezeichnet wlrd . 31 Dabei können rituelle 
Handlungen im symbolischer Weise Momente des Geburtsgeschehens zur 
Darstellung bringen , oder aber in anderer Form die Neuwerdung anzei
gen , wie z .  B .  in der neuen Namensgebung, im Anlegen neuer Gewänder 
oder im Einbrennen des "Sekten"-Zeichens. 32 Im Mittelpunkt jeder forma
len Dik�ä steht - in Entsprechung zum Upanayana - die Erteilung eines 
Mantra an den Initianden durch den Guru - der Mantra kann ein Vers 
aus den heilig·en Schriften oder eine Buchstabenkombinatlon mit einer 
esoterischen Bedeutung sein33 - sowie die rituelle Konstituierung der 
Guru-Cela-Verbindung , 34 die so lange Gültigkeit besitzt , bis der "Schü
ler" die Befreiung aus dem Geburtenkreislauf (mok�a) erlangt hat . Ver
allgemeinernd läßt sich feststellen , daß die Initiation als ein Instrument 
gilt , mit dessen Hilfe der Guru den Schiller zum einen von Sündensub
stanz oder vom Nichtwissen reinigt und zum zweiten ihm "spirituelle 
Energie" übermittelt , die ihn befähigt , mit der Welt des Göttlichen in 

35 Kontakt zu treten . Der Mantra bleibt geheim , er wird niemals aufge-
schrieben . Er bildet für den Schüler fortan das Herzstück seiner Medita
tionsübungen . 

Die Organisations- und Lebensformen der Sa�pradäyas sind nicht ein
heitlich . Im Hinblick auf die Identität und den Zusammenhalt solch einer 
Gruppierung spielen die spezifische Lehrtradition. sowie eine gewisse 
einheitliche I�ultpraxis eine nicht unbedeutende Rolle . Im Zentrum steht 
aber ohne Zweifel die jeweilige Gurubezogenheit . Residiert der Guru 
bzw . sein Nachfolger in · einem Äilram , zeichnet sich eine Gemeinschafts
bildung mit Parallelen zur Lern- und Lebensgemeinschaft des brahmani
schen Bildungssystems ab . Neben den "Schülern" , die ihre Familien 
verlassen haben und den Guru ständig umgeben , ftndet sich in diesem 
Fall noch der Kreis der auswärtigen Verehrer , die den Guru gelegentli�h 
aufsuchen , um für eine begrenzte Zeit unter seiner Anleitung sich 
spirituellen Obungen. zu unterziehen . - Häufig bildet auch ein vom 
Ädiguru gestifteter Mönchsorden mit Klosterniederlassungen das institu
tionelle Rückgrat , wobei nicht selten "Schüler" wiederum neue Tradi
tionen und Subgruppierungen gründen . 

2 . 2 . Das Gurutum Rämakrishnas 

Die ursprüngliche soziale Gestalt der Rämakrishna-Bewegung ist ein 
Guru-Cela-Kreis . Wie andere Gruppierungen , deren Mittelpunkt jeweils 
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ein heiliger Mann ist , der als Guru verehrt wird , verdankt auch der 
Kl'eis um Rämakrishna seine Entstehung nicht der Initiative des Heiligen . 
Auch Riimakrishna bricht nicht in die "Welt" auf, zieht nicht predigend 
durch die Lande , um Menschen für seine Ziele zu gewinnen . Es sind 
vielmehr die Schüler, die nach Dakshineswar kommen , ihren Heiligen sich 
erwählen und ihn so zum Curu erheben. 

Diese Feststellung , die im Hinblick auf das äußere Geschehen zutref
fend ist ,  bedarf jedoch der Ergänzung , will man dem religiösen Selbst
verständnis des Schülerkreises um Riimakrishna gerecht werden . Zu die
sem Zweck soll eine Episode in B etracht gezogen werden , die als Eigen
bericht nämakrishnas überliefert wird . Hiernach stieg Rämakrishna nach 
Vollendung seiner spirituellen Cbungen wiederholt des Abends auf das 
Tempeldach in Dakshineswar, um seine zukünftigen Schüler herbeizu
rufen . Er sieht jeden einzelnen schon im voraus kommen und legt sich in 
Gedanken bereits zurecht , was er jedem einzelnen sagen wird . 36 

Die Episode vermag zum einen einen Wesenszug der Person Rämakrish
nas zum Ausdruck zu bringen. Sfe enthlilt den Hinweis darauf , daß Rä
makrishna nicht der Typ des heiligen Schweigers (muni) fst , dem in der 
Einsamkeit seine eigene Gottesrealisierung genug ist . Die religiösen 
Erfahrungen , die er gemacht hat , sind von der Art , daß er sie nicht für 
sich behalten , sondern sie weitergeben will . Es ist dabei weniger ein 
missionarisches Auftrags bewußtsein , das Rämakrishna bewegt , als viel
mehr die Sehnsucht nach gleichgesinnten Menschen , denen er seine Er
kenntnisse mitteilen , in denen er sie verletblicht sehen möchte . 37 

Indem diese Episode von den Schülern festgehalten und weiterüber
liefert wird , gewinnt sie zum zweiten die Bedeutung einer zeichenhaften 
Handlung , mit der die Schüler zum Ausdruck bringen , daß sie sich als 
Gerufene verstehen und daß ihr Anschluß an den Meister nicht ihre 
eigene Entscheidung ist , sondern sich der - für den Außenstehenden 
verborgenen - Tat und Kraft des Meisters selbst verdankt . 38 

Zum dritten zeigt diese Episode aber auch , daß die "Berufung" der 
Schüler durch Riimakrishna anderer Art ist als z .  B .  die Jünger-Erwäh
lung durch Jesus von Nazareth . Riimakrishnas Ruf ergeht nicht in den 
geschichtlichen Raum . Sein Ruf ist eine mystische Handlung, die Tat 
eines Ekstatikers und Visionärs , die allerdings von seinen Anhängern als 
wirkkräftig geglaubt wird . Wenn im Selbstverständnis des Schülerkreises 
die eigentliche lnftlative im Hinblick auf seine Entstehungsgeschichte 
auch Riimakrishna zugesprochen werden mag, für das missionarische 
Sendungsbewußtsein im Sinne einer aktiven Weltzuwendung , das die 
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Bewegung dank Vivekänanda später entwickelt , bietet diese Episode 
keine Anhaltspunkte . Es muß sogar festgestellt werden , daß für Riima
krishna Aktivität , bewußte Anstrengung Kennzeichen des unerleuchteten 
Menschen sind . Der Erleuchtete verzichtet darauf. Sein Kennzeichen ist 
das In-sich-Ruhen. Rämakrishnas Einstellung wird von der Oberzeu1fUng 
geleitet , daß dem Dasein des erleuchteten Menschen als solchem eine 
unwiderstehliche An ziehungskraft innewohnt :  "Sagt der Magnet zum 
Eisen : 'Komm her zu mir ' ?  Das ist nicht notwendig. Aufgrund der Anzie
hungskraft des Magneten eilt das Eisen herbei . 1139 

Im Jahre 187!J kommen die ersten beiden Schüler zu Rämakrishna. 40 

lliermit setzt jener Prozeß ein , bei dem der Tempelbezirk von Dakshines
war zugleich ein Asram ( "Ort der religiösen Anstrengung" ) wird . Das 
Singen von Preisliedern , die Rämakrishna häufig in Trance versetzen 
oder zu ekstatischem Tanzen bewegen , bestimmen dessen Atmosphäre 
ebenso wie eine höchst lebendige , von Scherzen durchzogene religiöse 
Unterweisung. Nicht alle , die von dem sich ausbreitenden Ruf der Hei
ligkeit Ra1I1akrishnas angezogen werden , entscheiden sich für regelmäßige 
Besuche oder sogar für einen längeren Aufenthalt in seiner Nähe . Der 
Kreis derer ist vielmehr klein . Zu ihnen gehören vorwiegend unverhei
ratete junge Männer . zumeist Collegestudenten , die später den Kern des 
Ordens bilden werden , 41 aber auch Familienväter, die zum großen Teil 
aus der Schicht des besitzenden Bürgertums und des Geistesadels stam-

4n 43 men , " sowie wenige Frauen . Daneben ist ein entfernterer Kreis von 
Anhängern erkennbar . die nur gelegentlich zu ihm kommen , um seinen 
Rat einzuholen oder auch nur den darsan , den heilsfördernden Anblick , 
zu empfangen . Schließlich finden sich in Dakshineswar auch "zufällige" 
Besucher ein , die von Neugier und Wundersucht umhergetrieben werden . 

Nach den vorhandenen Zeugnissen44 zeichnet sich das Verhältnis 
zwischen Rämakrishna und seinen Schülern als ein sehr persönliches ,  

45 zum Teil sogar intimes ab . Der Guru nimmt Anteil auch an den pri-
vaten Belangen seiner Schüler , diese wiederum zeigen sich insbes . im 
Hinblick auf die gebrechliche Gesundheit ihres Meisters fürsorglich . Der 
Führungsstil Rämakrishnas ist frei von autoritären Zügen . Stolz und 
Eigendünkel sind ihm fremd.  Deutlich ist das Bemühen , jeden einzelnen 
gemäß seines Standes und seiner Anlagen zu fördern , d .  h .  zunächst 
und vor allem ihn zur Gottsuche anzustiften bzw. ihn darin zu bestär
ken. Die für Ramakrishna charakteristische Kommunfkationsform ist das 
Gespräch . Er hält keine Vorträge. Er ist kein Dozent . Was er sagt , sagt 
er zumeist ad personam . 
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In den Gesprächen vermittelt Rämakrfshna auch Vlissensstoffe , Er
kenntnisse , die durch eigene Erfahrungen legitimiert werden . Daß seine 
Schlagfertigkeit , sein Humor , sein Witz , seine s.us dem täglichen Leben 
genommenen Bildworte eine nicht zu unterschätzende Faszinationskraft 
auf seine Gesprächspartner ausüben , darf ebenfalls nicht übersehen 
werden . Doch ohne Zweifel liegt die Bedeutung Rämakrishnas für die
jenigen , die sich zu seinen Füßen niederlassen , nicht auf der intellek
tuellen Ebene . Seine Lehren mögen Zustimmung , Ei:r.verständnis , Ober
zeugungen hervorgerufen haben . Diejenigen jedoch , die sich ihm an
schlossen , sich an ihn banden , wissen von dem Widerfahrnis eines von 
seiner Person ausgehenden Kraftstl•omes zu berichten , einer Wirkung, 
die sie in seinen Bann schlug. 

Dies kann in der schlichten Aussage zum Ausdruck kommen , daß 
seine Gegenwart alle sündigen Gedanken vernichtet und den Entschluß 
reifen läßt ,  einen neuen Weg im Leben. einzuschlagen . 46 Dies kann auch 
ekstatische und "magische" Formen annehmen . So berichtet Vivekananda 
von spontanen Entrückungszuständen , die durch die Berührung Rama
krishnH ausgelöst werden und in denen er jenes All-Einheits-Bewußt
seins gegenwärtig wird , das ihm erst nach vielen Jahren härtester 
Anstrengungen wieder zuteil werden sollte . 47 

Von Tulasi Charan Datta , dem späteren Swaml Nirmalänanda , wird 
berichtet , daß "er eine Art Schauder in seiner Brust empfand" und daß 
"sein ganzer Körper paralysiert schien" ,  als bei einer zufälligen Begeg
nung der Blick Rämakrishnas auf ihn fiel. 48 - Tarak Nath Ghoshal , der 
spiitere Swäml Sivänanda erzählt : "Eines Tages meditierte ich im Pan
chavati , dem heiligen Hain der fünf Bäume . Der Meister kam , und in dem 
Augenblick , in dem er mich anblickte , brach ich in Tränen aus . Er 
stand ruhig da, ohne ein Wort zu sagen . Eine Art Schauder durchbebte 
mich , und ich begann , am ganzen ICörper zu zittern . 1149 - Von Subodh 
Ghosh, dem späteren Swäml Subodhänanda, wird berichtet , daß Räma
krishna mit seinem Finger etwas auf dessen Zunge schrieb , dann seinen 
Körper vom Bauchnabel zum Hals streichelte , dabei die Worte sprach : 
"Erwache , Mutter , erwache ! " ,  um ihn schließlich zur Meditation aufzu
fordern . "Die magische Berührung weckte Subodhs latente Spiritualität. 
Noch ehe er zu meditieren begonnen hatte , erschauerte sein ganzer 
Körper. Er fühlte einen Strom entlang der Wirbelsäule zum Gehirn eilen. 
Eine unaussprechliche Freude überwältigte ihn . Er sah ein seltsames 
Licht in sich , in dem die Gestalten verschiedener Götter und Göttinnen 
aufblitzten . Die Meditation vertiefte sich , und [ Subodh] verlor gänzlich 
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das Bewußtsein persönlicher Identität . Als er das Bewußtsein wiederer
langte , bemerkte er , daß der Meister seinen Körper in der entgegenge
setzten Richtung streichelte , vom I�opf abwärts. 1150 - Eine ähnliche Er
fahrung überliefert Rakhal Chandra Ghosh , der spätere Swämf. Brahma
nanda . Ihm gelang es trotz großer Anstrengungen nicht , eine bestimmte 
Meditationsstufe zu erklimmen , bis Rämakrishna , dies erkennend ,  ihm 
Halt und Kraft dadurch gab , daß er mit dem Finger Linien auf seine 
Zunge zeichnete . 5 1  Rückblickend sagt er über den von Rämakrishna 
ausgehenden 111:raftstrom " :  "Was wir jetzt nicht einmal mit Hilfe der 
Meditation wahrzunehmen vermögen , erreichten wir damals in seiner 
Gegenwart automatisch . 1152 

Daß diejenigen ,  die nach Dakshineswar kamen , in Rämakrishna einen 
Guru sahen , ist unzweifelhaft . Von ihm glaubte man , den Weg zum Heil 
in Erfahrung bringen zu können . Ob und inwiefern Rämakrishna den 
Erwartungen seiner Schüler im Hinblick auf die ihm angetragene Ouru
Rolle auch entsprochen hat , ist jedoch eine andere Frage . Rämakrishnas 
Selbstverständnis als Guru sowie seine aus den Gesprächen eruterbare 
allgemeine Lehre von der Stellung und Funktion eines Guru bewegen eich 
zwar im traditionellen Rahmen , doch die von ihm vorgenommenen Akzen
tuierungen lassen zugleich die Eigenständigkeit seiner Guru-Konzeption 
erkennen . Um einen ersten Zugang zu seiner Guru-Konzeption zu gewin
nen , sollen zunächst die Guru-Erfahrungen des "Schülers" Rämakrishna 
in Betracht gezogen werden . Diese Einbeziehung ist Insofern angemes
sen , als - such dem allgemein in der Bewegung erhobenen Anspruch 
zufolge - alles , was Rämakrishna lehrend vertritt , zutiefst von seinen 
eigenen Erfahrungen geprtigt ist . Es stammt nicht aus Büchern oder 
verdankt sich allein intellektuellen Oberlegungen , sondern ist in einem 
ganzheitlichen Lebensvollzug verankert . 

Rämakrishnas eigener Weg als Schüler ist zunächst dadurch ausge
zeichnet , daß er nicht nur einem Guru , sondern mehreren Gurus sich 
anvertraut bzw . unterworfen hat. Der Guru , der ihm im Alter von neun 
Jahren die Schnurweihe (upanayana) erteilt , scheint nur der Vollzieher 
eines für Brahmanen vorgeschriebenen Rituals gewesen zu sein. 53 Den 
Charakter einer religiösen Konvention trägt ebenfalls die Wahl des Gu
rus , von dem er im Alter von neunzehn Jahren die Käildlk�ä empfängt . 
Er entschließt sich hierzu , da er im Tempel von Dakshineswar mit dem 
kultischen Dienst der Göttin Käil betraut werden sollte. Es wird zwar 
berichtet , daß er in einen ekstatischen Versenkungszustand versetzt 
worden sei , als sein Guru ihm den heiligen Mantra ins Ohr flüsterte , 
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54 aber von einer weitergehenden Beziehung erfahren wir nichts . 
Ein intensives Lernverhältnis entwickelt sich erst mit der sog . Bhai

ravl BrähmaJ?-1.  einer etwa fünfzigjährigen Brahmanin , die heimatlos 
umherzieht , insbes. in den Vaisnava-Schriften bewandert ist und zwi
schen 1861 und 1863 Ramakrishna in die tantrische Heilslehre und Praxis 
einführt . 55 Ramakrishna nimmt ihr gegenüber die Haltung eines Sohnes 
an, der sich ganz dem Willen der Mutter unterwirft . 

Doch bevor er in dieses Verhältnis eintritt , ruft er die Göttin Kii.li 
an , seine "göttliche Mutter" ,  und fragt sie um Rat . 56 Sie ist es , der er 
seinen entscheidenden religiösen Durchbruch verdankt , die sich ihm nach 
hartem Ringen gezeigt und die ihm die Gewißheit der göttlichen Allge
genwart geschenkt hat , die ihn nicht mehr verlassen sollte . In sie setzt 
er sein unbegrenztes Vertrauen . Sie ruft er bis an sein Lebensende in 
wichtigen Fragen an , ihre Antworten übernimmt er als seine eigenen Ent
scheidungen . Letztlich ist sie sein eigentlicher Curu , von der er sich 
mittels menschlicher Gurus leiten läßt ,  57 

Die Bedeutung der Bhairavi Brahmaf?-1 als Ramakrishnas Guru besteht 
vor allem darin , daß sie ihrem Schüler Techniken und Methoden tantri
scher Heilssuche vermittelt , daß sie seine bisherigen religiösen Erfah
rungen in den Zusammenhang der heiligen Oberlieferung einordnet und 
sie ihm als solche bewußt macht und daß sie ihn für die Umwelt von dem 
Ruf der Geistesgestörtheit befreit , indem sie seine abnormen Verhaltens
weisen durch zwei ang·esehene Schriftgelehrte öffentlich als heilige Ent
rückungszustände anerkennen läßt ,  Das Lernverhältnis endet damit , daß 
der Guru dem Schüler das Erreichen des Lernziels , die Gottesrealisie
rung,  bestätigt .58 Die spirituellen Ubungen , die sie aus eigener Er
fahrung kennt und Ramakrishna vermittelte , hat dieser erfolgreich 
nachvollzogen . Der SchUler emanzipiert sich vom Guru . Diese Emanzi
pation ist eine vollständige . Sie dokumentiert sich augenfällig darin , daß 
er später noch während der Anwesenheit der Bhairavi Drahmanl entgegen 
ihrem Wunsch den Bettelmönch Totii. Purl als Guru wählt. 59 ' 

Das Verhältnis Ramakrishnas zu seinem nächsten Guru , einem Wander
mönch mit Namen Jatädhari , der 1864 nach Dakshineswar kommt , scheint 
weniger ein formales Lernverhältnis zu sein . Nach den vorhandenen 
Quellen findet nämlich eine Unterweisung gar nicht statt . 60 Eröffnet wird 
das Verhältnis dadurch , daß Riimakrlshna sich von der Person Jatadhii.rts 
angezogen fühlt , ja fasziniert wird : Dieser ist gänzlich von der Liebe 
zum göttlichen Kind Ramalal ergriffen , dessen Gegenwart er in einem 
Bild gegenwärtig weiß , das er ständig mit sich führt . Diese Liebe über-

- 24 -



trägt sich auf Ramakrishna. Er schlüpft gleichfalls in die Rolle der 
Mutter hinein . die ihr Kind Rämalal versorgt , mit ihm herzt und spielt . 
Er legt sogar Frauengewänder an . Die Unterweisung stellt sich demnach 
als ein Ubertragungsprozeß dar , das Lernen als eine imitatio , als die 
Obernahme eines Verhaltens nach einem vorgegebenen Modell , die soweit 
gelingt , daß Ramakrishna in dieser neuen Rolle ganz aufgeht , ein an
derer Mensch wird . In dieser Verwandlungs-"Kunst" übertrifft der 
Schüler schon bald den Meister , so stellt es zumindest die Oberlieferung 
dar. In einer Szene , die als Eigenbericht Ramakrishnas wiedergegeben 
wird und zeichenhaften Charakter hat , vermag nämlich Jatadhari das 
göttliche Kind doch nicht immer bei sich zu halten , er vermißt es , um es 
bei Ramakrishna spielend wiederzufinden. 61 Daß es sich zwischen Jatä
dhari und Rämakrishna um ein Guru-Cela-Verhältnis gehandelt hat , ist 
formal daran ersichtlich , daß Jatadhari Ramakrishna initiiert und ihm den 
Mantra erteilt, der ihn zur Räma-Verehrung befähigt . 

Der nächste Guru . den Rämakrishna wählt. der nackte Bettelmönch 
Totä Puri, der dem Orden Sankaras angehört , kommt gegen Ende des 
Jahres 1864 nach Dakshineswar. 62 Er weiht Ramakrishna in den Advaita 
Vedänta ein . Im Verhalten gegenüber diesem Guru werden dieselben 
Strukturmomente wie gegenüber der Dhairavl Drahma!J-1 sichtbar : Bevor 
er sich Totä Pur1 anvertraut . vergewissert er sich der Zustimmung der 

- - 63 Kali. Nachdem er in das Verhältnis eingetreten ist , unterwirft er sich 
den Anordnungen des Guru vorbehaltlos . Er , der seinem sozialen Stand 
nach ein g:hastha (Haushälter) ist und die Ehe mit Saradä Devl formal 
nie hat aufheben lassen , ist auch darin gehorsam , daß er sich dem 
Sa�nyäsa-Ritual unterzieht , was das Gelübde der vollständigen Weltent
sagung einschließt . Er legt die Brahmanenschnur ab und läßt sich das 
Haar scheren , 64 Der Gehorsam erstreckt sich auch auf die Bereitschaft 
zur Aufgabe seiner Beziehung zur Käl1 : Denn diese stellt sich als das 
große Hindernis auf dem Weg zur Erfahrung des Absoluten , des trans
personalen , attributlosen , einen Brahman ein : Sie tritt ihm in den Ver
senkungen immer wieder vor Augen , bis Totä Puri sie ihm - bildlich 
gesprochen - wegschneidet : Er tötet sie für Ramakrishna , indem er 
eine Glasscherbe seinem Schüler zwischen die Augenbrauen eindrückt . 
Schließlich endet dies Verhältnis wie das vorherige : Der Schüler eman
zipiert sich vom Lehrer. Die Emanzipation zeigt sich augenfällig darin , 
daß er zur Käil zurückfindet , die er jetzt als die reale schöpferische 
Kraft des passiven Brahman versteht . 65 

Rämakrishna geht noch ein weiteres Guru-Verhältnis ein , zu einem 
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indischen Sufi mit Namen Govtnda Ray , Doch ist aufgrund der Quellen
lage das Verhältnis nur schemenhaft rekonstruierbar . Am Anfang steht 
wiederum eine Initation . Danach folgt die imttatfo des Guru durch den 
Schüler , was in diesem Fall auch die Aufgabe der hinduistischen Götter
welt impliziert . Ramakrishna verläßt den Tempelbezirk und bezieht in 
einer nahe gelegenen Hütte Wohnung. Er kleidet sich wie ein indischer 
Muslim , meditiert über den Namen Allahs , vollzieht die vorgeschriebenen 
Pflichtgebete , äußert sogar den Wunsch , "islamisches Essen" , d ,  h .  
Fletsch , z u  sich zu nehmen , Nach drei Tagen , so zitieren die Biographen 
Ramakrlshna , habe er "das Ziel jener Form der Hingabe (an Gott) ver
wirklicht . 1166 

Der Rückblick auf die "Schulzeit" Ramakrishnas ist zunächst deshalb 
wichtig, weil er deutlich macht , daß es unmöglich ist ,  die Gruppe der
jenigen , die in Ramakrishna ihren Guru gefunden haben , mit Hilfe des 
ansonsten anzuwendenden Prinzips der Tradittonsfolge einem der beste
henden hinduistischen Sa�pradayas einzugliedern . Denn keiner von 
Ramakrishnas menschlichen Lehrern hat ihn auf Dauer binden können , 
keiner ist von solch bestimmendem Einfluß gewesen , daß man Ramakrish
na als Sachverwalter des Erbes eines seiner Gurus deklarieren könnte . 
Hinzu kommt , daß Rarnakrishna sich auf keinen von ihnen explizit zum 
Zwecke einer Legitimierung beruft. Die Guru-ICette der Ramakrishna-Be
wegung, wie hier bereits im Vorgriff auf noch Darzustellendes anzumer
ken ist ,  setzt daher mit Ramakrishna als ihrem Ädiguru - dem ersten 
Ouru - ein . 

Der Rückblick auf die Schulzeit Ramakrtshnas ist sodann von Bedeu
tung, weil er ein gewisses Erklärungs- und Deutungs potential sowohl für 
sein Rollenverständnis im Gegenüber zu seinen Schülern als auch für 
seine allgemeine Gurulehre zur Verfügung stellt . Die Tatsache , daß 
Rämakrishna als "Schüler" von seinen Gurus jene Führung in seinen 
spirituellen Obungen empfangen hat , die ihm die "Gottesrealisierung" 
ermöglichten , erklärt zunächst , daß er die traditionelle Lehre von der 
Notwendigkeit der Führung durch einen Guru allgemein bestätigt : " [ Der 
Weg zum Heil besteht im] Glauben an die Worte des Guru . Man gelangt 
zu Gott , wenn man den Anordnungen des Guru Schritt für Schritt 
folgt , 1167 Die Forderung ,  an die Worte des Guru zu glauben , impliziert 
dabei zugleich die Forderung, an den Guru selbst zu glauben , insofern 
beim Guru vorausgesetzt wird , daß er seine Erkenntnis verwirklicht hat , 
bei ihm Leben und Lehre eine Einheit darstellen , 68 

Entsprechend erkennt Ramakrishna dem Guru selbst auch den tradi-

- 26 -



tionellen Rang göttlicher Autorität zu : "Derjenige , der durch einen 
menschlichen Guru initiiert wird , wird nichts erreichen, wenn er seinen 
Guru nur als Mensch betrachtet . Der Guru sollte als direkte Manifesta
tion Gottes angesehen werden ! 1169 Diese Aussage zielt wie die vorherige 
auf die Glaubenshaltung des Schülers , die allgemein im Hinduismus als 
notwendige Voraussetzung für das Heilsstreben gilt . 70 

Im Hinblick auf Rämakrishnas eigene "Schulzeit" läßt sich erkennen , 
daß er als "Schüler" der Forderung ,  den Guru als eine Manifestation 
Gottes anzusehen, insofern entsprochen hat , als er seinen Gurus die 
entsprechende Glaubenshaltung entgegengebracht hat : Er hat ihnen 
vorbehaltlos Folge geleistet , sich ih1•en Weisungen unterworfen bzw . ihre 
Glaubens- und Lebensformen als die seinen übernommen . Zum anderen ist 
aber auch erkennbar , daß beim "Schüler" Ramakrishna sich zwar die 
Glaubens- und Gehorsamshaltung als solche durchhiilt . daß aber der 
konkrete Glaubens-"Gegenstand" , die Gurus und ihre Lehren , wechselt . 
Zieht man die souveräne Ablösung des Schülers von einem Guru und die 
Zuwendung zu einem anderen in Betracht , wird deutlich , daß der jewei
lige Guru , die "Manifestation Gottes" , für den " Schüler" nicht der letzte 
Heilsgegenstand ist .  Es drängt sich vielmehr der Eindruck auf ,  daß für 
den "Schüler" Riimakrishna die Gurus Hilfsmittel darstellen , um sich 
immer wieder von neuem in den Gehorsam einzuüben , um die Ich-Verhaf
tung zu überwinden und den "Ich-Macher" (ahaf!!kära) , den eigentlichen 
Kontrahenten im Kampf um die Erringung des Heilszieles ,  zu vernichten , 
um neue Bewußtseinsdim'ensionen zu entdecken und andere religiöse 
Existenzformen zu verwirklichen . 

Zwischen Rämakrishna , dem "Schüler" , und Rämakrishna , dem Lehrer, 
zeigt sich nun eine I�ontinuität darin , daß er als Lehrer gegenüber 
seinen eigenen Schülern betont , daß "das Verhältnis zwischen Lehrer 
und Schüler nur so lange besteht , als der Schüler Gott nicht sieht.  
Nach der Gottesrealisierung· verliert man die Unterscheidung zwischen 
Guru und Schüler . 1171 Die Oberlegenheit des Guru gegenüber seinen 
Schülern ist für Rämakrishna nicht prinzipieller Art , sein Vorsprung 
nicht uneinholbar . 

Hinsichtlich der Forderung Rämakrishnas , den Guru als eine Mani
festation Gottes anzusehen , ist nach dem bisher Gesagten folgendes 
festzuhalten : Die Forderung verdankt sich dem Interesse an der heils
fördernden Glaubenshaltung des Schülers , sie ist ausgerichtet auf die 
Disziplin der Gehorsamseinübung und die Oberwindung der Ich-Verhaf
tung. Sie zielt nicht darauf ,  den Schüler , den Gottsuchenden , auf Dauer 
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in die Abhängigkeit von einem Guru zu schicken , sondern auf die Wahr
nehmung der göttlichen Wirklichkeit , in der die Unterschiede zwischen 
Guru und Schüler aufgehoben sind , auf die Gewinnung· der Freiheit in 
der Einheit mit Gott selbst, 

2in konstitutives Element in Rämakrishnas Guru-Konzeption ist ferner 
die Unterscheidung zwischen dem menschlichen Guru einerseits und Gott 
selbst andererseits.  Beim "Schüler" zeigte sich dieses Differenzbewußt
sein ja schon in der Entscheidung für die Bhairavl Brähmaz;i.1 und Totii 
Purl als Gurus , insofern er sich bei der Göttin KäJ.1 vorher gewisser
maßen rückversicherte . Auch die Tatsache, daß er sich von seinen 
Gurus löste , verweist hierauf, denn die Ablösung von einem Guru - nach 
einem erfolgreichen siidhana - und die Zuwendung zu einem anderen 
Guru ist ja nur denn sinnvoll , wenn sie von dem Bewußtsein getragen 
wird , daß die jeweiligen Gurus nur Teile eines sie umgreifenden gött
lichen Ganzen sind . 

Vom Lehrer Rämakrishna wird diese Unterscheidung kritisch sowohl 
gegenüber dem Verehrungsdrang seines eigenen Schülerkreises geltend 
gemacht als auch allgemein gegenüber jener populären hinduistischen 
Guru-Verehrung·, die als Guru-Kult im Sinne eines exklusiv-partikularen 
Personenkultes in Erscheinung tritt . Sein Anlfegen ist es , zu verhin
dern , daß Gott im Guru verendlicht wird und daß die menschliche Got
tessehnsucht in die Anthropolatrie einmündet und darin aufgeht .  Um zu 
gewährleisten , daß das f:leilsstreben der Sädhakas auf Gott selbst aus
gerichtet bleibt ,  stellt er das Guru-Sein der menschlichen Gurus über
haupt in Frage und betont , daß es nur einen Guru gebe , Gott selbst , 
wobei er sich der im Hinduismus allgemeinsten Gottesprädikation , des 
transpersonalen Brahman . bedient : "Satchidmanda allein ist der Gu-

"72 ru . 
Dieser Transzendierung und Universalisierung des Guru-Seins ent

sprechend , kann Rämakrishna unter den menschlichen Gurus nur jene 
anerkennen - es sind dies die sadgurus , die wahren Gurus - die . para
dox formuliert , wissen , daß sie keine Gurus sind ,  die Gott "gesehen" 
haben 73 und denen die Erkenntnis zuteil geworden ist ,  daß "Gott allein 
alles bewirkt" ,  daß " Gott allein der Tuer" ist. Im Feuer der Gottes-

74 erfahrung ist ihnen ihr Ich-Bewußtsein dahingeschmolzen . Ausgestat-
tet mit der Gabe , zwischen dem Wirklichen und Unwirklichen zu unter
scheiden , verzichten sie auf alles selbstbezogene Streben und bean
spruchen nichts als ihr persönliches Eigentum oder als ihre persönliche 
Leistung. 75 
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Riimakrishna verwirft daher jene Gurus , die ihre1• partikularen Exi
ste�z irgendeine Urheberschaft zuerkennen . Denn indem diese sich selbst 
als mit besonderem Wissen und mit besonderer ICraft ausgestattet dar
stellen , verfehlen sie ihre eigentliche Aufg·abe , für ihre Schüler ein 
"Faden" zur Gottheit zu sein . 76 Statt daß sie die Schüler ganz auf Gott 
hin orientieren , lenken sie die Gedanken , Wünsche und Hoffnungen der 
Schüler auf ihre eigene Person und versperren ihnen so gerade den Zu
gang und Ausblick auf Gott selbst . 

Solchen Gurus gegenüber fällt die Kritik r.iimakrishnas entsprechend 
scharf aus . Jene , die sich selbst als Lehrer ausgeben , bezichtigt er der 
Ignoranz :  Weil sfc Gott noch nicht erfahren haben . sind sie ihrer Eitel
keit erlegen. 77 Diejenigen , die auf die \Vürdenstellung eines Guru be
dacht sind und ihre geistige Dberlegenheit herausstreichen, stellt er mit 
einem seiner beliebten Wortspiele bloß : "Wer sagt , er sei ein Guru , ist 
ein Mensch gewöhnlicher Inte111genz .  Kennt man nicht eine Waag·e ! Die 
leichtere Seite geht nach oben ! "  - d .  h .  wer sich einen Guru nennt , um 
sich über andere zu erheben , fällt herab (das Wort "guru" bedeutet 
seiner Etymologie nach "schwer , gewichtig" ) .  - "Wer (hingegen ) wirklich 
spirituell höher ist als andere , betrachtet sich selbst nicht als Guru , "  78 

Ebenfalls distanziert sich Riimakrishna von jenen Gurus , die mit okkulten 
Kräften ihre Macht herausstellen , indem sie z .  B .  auf dem Wasser wan
deln oder Krankheiten hellen . Dies verschafft ihnen zwar "Ansehen und 
Ruhm" .  Dies entlarvt sie gleichzeitig aber auch als solche , die noch 
nicht erkannt haben , daß das göttliche Brahman fn allem wirkt , 79 - Wer 
als Guru persönliche Vorteile und weltliche Gewinne anstrebt , wird der 
Prostitution geziehen : "Körper , Geist und Seele , die Mittel, durch die 
man Gott erreichen kann" ,  verkaufen jene und handeh1 sich doch nur 
vergängliche Güter ein . SO Hiermit dokumentieren sie , daß sie noch Ge
fangene ihres Ich-Bewußtseins sind und daß ihnen die Gabe der Unter
scheidung zwischen dem Wirklichen und Nichtwirklichen fehlt. Der wahre 
Guru hingegen gibt in seinem Denken und Tun zu erkennen , daß die 
Ich-Sucht in ihm - und damit die Welt in ihrer Versuchllchkeit für ihn -
gestorben ist .  na er Gott gefunden hat . läß t  er sich selbst ganz los . 
Nur so kann Gott selbst als der "Tuer" und "Bewirker" in seiner Exi
stenz für die Schüler transparent werden . 

Riimakrishnas Verhalten als Guru zeichnet sich in Entsprechung zu 
seiner Lehre nicht nur dadurch aus , daß er für seine eigene Person 
keinerlei Ansprüche auf Ansehen , Macht oder Besitz geltend macht , 
sondern daß er darüber hinaus sich aktiv gegen die Guruverehrung im 
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Sinne eines Personenkultes zur Wehr setzt. Er lehnt so für sich selbst 
die Guru würde ab : "Drei Wörter - Meister ,  Lehrer und Vater - stechen 
mich wie Dornen . Ich bin der Sohn Gottes .  Sein ewiges Kind . Wie kann 
ich Vater sein? Gott allein ist der Meister , und ich bin sein Werkzeug. 
Er ist der Bewirker , und ich bin die Maschine . Wenn jemand mich als 
Guru anspricht , sage ich ihm :  Geh fort , Du Narr ! Wie kann ich Lehrer 
sein? Es gibt keinen Lehrer außer Satchidänanda. Es gibt keine Zuflucht 
außer Ihm . Er allein ist der Fährmann , der einen über den Ozean der 
Welt hinübernehmen kann ! „Sl Auch verwahrt sich nämakrishna gelegent
lich gegen die einem Guru traditionell dargebotene ehrfürchtige Be
grüßung. Als ein Schüler sich vor ihm niederwirft , um den Staub von 
seinen Füßen zu nehmen , weist er ihn zurecht : " Ich schätze diese Dinge 
nicht • • • Erfreue Gott , und alle werden erfreut sein . Wenn Er erfreut 
wird , freut sich die Welt . Sri Krishna aß ein bißchen der Speise aus 
Draupadis Topf un.d sagte : 'Ich bin gesättigt' .  Sofort waren alle Wesen 
zufriedengestellt - ihnen war , als ob sie selbst gegessen hätten. Aber 
wie war es , wenn die Weisen Speise zu sich nahmen? War das Universum 
dann gesättigt? 1182 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang schließlich , daß Räma
krishna Verehrern die Initiation (dfk�ä) verweigert . M .  Gupta überliefert 
ein Gespräch , in dessen Verlauf zwei Frauen den Wunsch an Rämakrishna 
herantragen , von ihm die Initiation zu empfangen - durch Fasten haben 
sie sich hierauf schon vorbereitet . Doch dieser verweigert sie . Im Unter
schied zur Tradition , nach der ein Guru sehr wohl Schüler , die er nicht 
oder noch nicht für qualif'lziert hält , abweisen kann , ist Ramakrishnas 
Ablehnung jedoch grundsätzlicher Art . Er trifft ohne jede Einschränkung 
die Feststellung,  daß er keine Initiation erteile . Als Begründung führt 
er an , daß er nicht die einem Guru obliegende Verantwortung für seine 
Schüler übernehmen könne , da er selbst ein Kind sei , das sich ganz von 
der göttlichen Mutter abhängig wisse . 83 

Diese Begründung zeigt wiederum , wie sehr Rämakrishna die ihm von 
seinen Verehrern angetragene Guru-Rolle relativiert . Von der Tradition 
her wird dem Guru die I>:raft zuteesprochen , den unerleuchteten Men
schen die eigentliche geistige Geburt zu ermöglichen . Die Initiation stellt 
unter anderem solch ein Geburtsgeschehen dar. In ihr fungiert der Guru 
nicht als Geburtshelfer , sondern er gilt als der Erzeuger und Vater. Mit 
dieser Urheber-Rolle des Guru vermag Ramakrishna sich offensichtlich 
nicht zu identiflzieren . 

Rämakrishnas so erfolgte Verweigerung der Initiation muß jedoch nicht 
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die Ablehnung der Obernahme der Guru-Aufgabe seinerseits überhaupt 
bedeuten . Sie kann vielmehr geradezu ein Hinweis darauf sein , wie er 
sein Guru-"Amt" wahrnimmt. Indem er sich als denjenigen darstellt . der 
sich selbst von Gott abhängig weiß , weist er seine Verehrer von seiner 
partikularen Existenz weg und orientiert sie auf jene göttliche Kraftquel
le hin , aus der auch er schöpft , Ein Schüler Rämakrishnas kann man 
nicht dadurch werden , daß man sich in einem rituellen Akt an ihn bindet 
und darauf vertraut , daß er den entsprechenden Kraftimpuls gibt , der 
einen zum Heil führt , sondern dadurch , daß man sich von ihm zur Suche 
nach Gott selbst "anstecken" läßt ,  daß man lernt , wie er ganz aus Gott 
und auf Gott hin zu leben . 84 

Zu beachten ist nun allerdings , daß das Bestreben Rämakrishnas , 
seine eigene Person der Gloriflzierung und Dei:fizierung zu entziehen , bei 
seinen Biographen überlagert , ja verschüttet wird von dem Bild , das die 
Verehrer und Schüler sich von ihm machen , von den Bedeutungen , die 
ihre Frömmigkeit und ihr Glaube ihm zuerkennen . Die Darstellung ist 
entsprechend schillernd , zum Teil widersprüchlich .  Derjenige , der sich 
seinen Verehrern als Kind , als Kind Gottes dargeboten hat , verspielt . 
spontan , ganz in der Gegenwärtigkeit aufgehend , erscheint zugleich in 
der Stellung und im Selbstbewußtsein des allmächtigen Vaters , der Sorge 
und Verantwortung für seine Kinder trägt . Aus dem Guru Rämakrishna , 
der die auf seine Person gerichteten Erwartungen seiner Verehrer auf 
Gott selbst umlenkte , wird der göttliche Guru , der selbstmächtig als 
Erfüller ihrer Hoffnungen· und Wünsche wirkt . 

Deutlich wird diese Verschiebung in der Darstellung des Verhältnisses 
zwischen Rämakrishna und Girish Chandra Ghosh , dem Direktor des Star 
Theatre in Calcutta , der offensichtlich bei allen sinnlichen Freuden , 
denen er frönte , nicht jene Befriedigung,  jenen Frieden fand,  nach dem 
er sich sehnte . Bel M .  Gupta t'lnden wir ein längeres Gespräch aufge
zeichnet , in dessen Verlauf Rämakrishna Girish rät : "Gib Gott Deine 
Vollmacht ! Laß Ihn tun , was immer Er will ! 1185 Dieser Rat zielt darauf, 
die Ich-Zentriertheit von Girish aufzulösen , die ihn rastlos macht und 
ihn immer wieder dazu verführt , sich mit vergänglichen weltlichen Gü
tern zu identifizieren , ohne daß er hierin Erfüllung findet . Der Rat 
enthält die Mahnung zur Gelassenheit und verweist dabei auf Gott als 
jene Macht , die ihm die Freiheit von seiner Ich-Verhaftung schenken 
kann . - In der offiziellen Biographie - ähnlich bei Swäml Saradänanda86 

- ist es nicht Gott , von dem Glrish sein Denken und Tun bestimmt sein 
lassen soll , sondern Rämakrishna bietet sich selbst als der göttliche 
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Guru an , der das Leben des Girish zu lenken gewillt ist : "Gib mir Deine 
Vollmacht ! Ab jetzt übernehme ich die Verantwortung für Dich ! Du 
brauchst nichts mehr zu tun ! " ,  so lautet hier Rämakrishnas Zuspruch . 
Hinzugefügt wird jedoch : "Der Meister war in einem seiner Verzückungs
zustände , als er diese Worte sprach . 118 7 Wenn hiermit zum Ausdruck 
kommen soll , daß nicht der Mensch Rämakrishna eine solch weitreichende 
Zusage macht , sondern Gott , der sich seines menschlichen Mediums 
bedient , dann kann dies noch als Versuch gewertet werden , die Kluft zu 
sonstigen Aussagen Rämakrishnas , in denen er gerade für seine eigene 
Person jegliches Mach tbewuß tsein negiert , zu überbrücken . 

In der Beschreibung der Reaktion des Girtsh erscheint dann Riima
krishna eindeutig als allmächtiger Vater und Erlöser : "Girish war von 
der unendlichen Liebe und dem Mitleid des Meisters überwältigt , die ihn 
jetzt von den Aufgaben befreiten , seine vergangenen Sünden zu sühnen 
und sein zukünftiges Leben vorzubereiten . Er sagte zu sich selbst : 
'Jetzt bin ich gerettet . Ich werde jetzt frei wie die Luft sein , und durch 
seine unendliche Macht wird mein Schiff in den Hafen des Friedens 
geführt werden . "' 

Die Unterscheidung ,  die Rämakrishna zwischen seiner eigenen Person 
und Gott macht , dient den Biographen nicht als Richtschnur der Darstel
lung. Für sie sind Gott und Rämakrishna nicht selten austauschbare 
Größen , Der Obergang ist fließend ; so erkennbar an der erläuternden 
Umrahmung des folgenden überlieferten Gespräches : "Eines Tages sagte 
Girish im Hinblick auf eine unbedeutende Sache : 'Gut , ich werde es 
tun ! '  'Nein , nein' , berichtigte ihn der Meister , 'du darfst so dogmatisch 
nicht reden . Angenommen , du versäumst , es zu tun . Sage : So Gott will , 
werde ich es tun . '" Die Frucht dieser Lehre im Leben des Gtrish wird 
abschließend bestätigt : "Girish verstand. Seitdem bemühte er sich , jeden 
Gedanken pers0nlicher Verantwortung aufzugeben und ein willfähriges 
Instrument des göttlichen Willens zu werden . "  Ist hier also von der 
Ergebenheit in Gott bzw . in einen göttlichen Willen die Rede , so tritt in 
der Einleitung des Gespräches an die Stelle Gottes Ramakrishna und sein 
Wille : "  (Girish )  merkte anfangs nicht , daß er seine Freiheit aufgegeben 
und sich selbst zum Gefangenen Srl Ramakrfshnas gemacht hatte . Die 
Tatsache , daß er auf jede persönliche Initiative zu verzichten und steh 
in allem dem Willen des Meisters zu unterwerfen hatte , war ihm nicht 
sogleich klar. Sein einziger Gedanke war, daß sein Lehrer vollständig 
sich seiner angenommen hatte . "  
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2. 3 . Das Guru turn Siirada Devis 

Nach dem Tode Rä.makrishnas ( 1886 ) , dem als Charismatiker organisato
rische Fragen z .  B .  hinsichtlich einer institutionellen Gemeinschaftsbil
dung oder einer öffentlichen Nachfolgeregelung fern lagen , entsteht ganz 
offensichtlich eine Krise und ein Vakuum im Hinblick auf die Führung 
seines Verehrerkreises . Dies zeigt sich u .  a .  daran , daß ein Streit 
darüber entflammt , wer berechtigt ist ,  die Urne mit der Asche des 
Meisters aufzubewahren . 88 Das Vakuum wird später zum einen durch 
Vivekananda und den von ihm maßgeblich geformten Mönchsorden ausge
füllt , der auf Dauer sich als der legitime Anwalt des spirituellen Erbes 
Rämakrishnas durchzusetzen vermag , andererseits durch die Witwe Räma
krishnas , Saradä Devl , 

Als heilige Mutter verehrt , wächst sie in die Rolle eines Guru hinein . 
Ihr anfängliches Widerstreben wird durch eine Vision überwunden , in 
der Ramakrishna ihr die Aufgabe überträgt , Schiller zu initUeren . 89 

Insbesondere aus der Zeit nach 1910 häufen sich die Berichte , daß 
größere Menschenansammlungen sich zu ihr drängen , um den daräan , 
den heilbringenden Anblick , und den Segenszuspruch zu empfangen , 
Menschen , die sie noch nie gesehen hat , werfen sich ihr zu Füßen , 
bekunden den Wunsch , Schüler zu werden , und bitten um die Initiation 

- - 90  (dik�a) . 
säradä Devl entspricht ihren Bitten fast ausnahmslos . 91 Die Erteilung 

der Initiation wird zu ihrer wichtigsten Aufgabe als Guru . 92 Was das 
äußere Geschehen im Lehrer-Schüler-Verhältnis betrifft , erschöpft sich 
ihr Guru-Sein zumeist aber auch hierin . Das llineinwachsen des Schülers 
in die Lehren des Guru , die Ubungen des Gehorsams und des Dienstes . 
die Umformung des Wollens und Strebens , kurz : der gesamte zeitlich sich 
erstreckende Bildungsprozeß im engen persönlichen Kontakt mit dem 
Guru und unter seiner Leitung entfallen . Die Prüfung der Eignung des 
Schülers und der Ernsthaftigkeit seiner Absichten beschränkt sich auf 
das Gespräch vor der Initiation , 

Die Initiation . die säradä Devl erteilt , ist eine Mantra-Initiation . Sie 
wird von ihr als Kraftübertragung in einem sehr konkreten Sinne ver
standen : "Mit Hilfe der mystischen Silbe verleiht der Guru dem Schüler 
spirituelle Kraft . . .  Die spirituellen Kräfte fließen vom Guru zum Schü
ler . 1193 Gleichzeitig soll die Initiation den Körper reinigen . 94 Das Ritual 
selbst ist von größter Einfachheit , dauert z wei bis drei Minuten 95 und 
weist im einzelnen folgende Elemente auf: die Bitte des Sadhaka, als 
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"Schüler" angenommen zu werden und die Initiation zu empfangen ; die 
Erkundigung seiner religiösen Herkunft ; 96 eine Versenkung des Guru , 
die der intuitiven Durchleuchtung des Schülers zur Findung des ihm 
gemäßen Mantras dient ; 9 7  die Obermittlung des Mantra ; die Nennung der 
erwählten Gottheit (ista-devatä) ,  an die sich der Schüler wenden soll ; 
die Aufforderung des Guru an den Schüler, Japa zu üben , d .  h .  mit 

98 Hilfe des Mantra zu meditieren , sowie die Oberreichung eines Geschen-
99 kes an den Guru , das symbolischen Wert besitzt und die Erinnerung 

nn die ursp1•üngliche Verpflichtung des Schülers wachhält , dem Guru zu 
dienen und für dessen Lebensunterhalt zu sorgen . 

Oberlegungen in Richtung einer Auslese der Schüler und einer inten
siven Unterweisung zum Zwecke einer Gemeinschaftsbildung ,  die im Rah
men des Hinduismus aktiv tätig ist .  liegen säradä Devi fern . Als sie auf 
den Umstand angesprochen wird , daß im Unterschied zu Rämakrishnas 
Jüngern keiner ihrer Schüler sich zu einer "herausragenden spirituellen 
Persönlichkeit entwickelt habe " ,  verteidigt sie sich mit dem Hinweis , daß 
Rämakrishna sich einer Elite widmete , "doch mir hat er all diese kleinen 
Leute zugeschoben , die in Hundertschaften wie Ameisen kommen" •

100 

Sie , die selbst von tiefer Volksfrömmigkeit geprägt ist , versteht ihre 
Guru-Aufgabe vor allem als die einer Mutter , die die Kinder des Volkes 
annimmt ,  so wie sie sind , um ihnen Bestätigung und Kraft zu schenken. 

Von der Tradition her gilt der Guru als der wahre Vater seiner Schü
ler , denn er ermöglicht die geistliche , die zweite und eigentliche Geburt . 
Aus diesem Verständnis ergibt sich die Zuschreibung einer Verantwor
tung des Guru für seine Schüler. Auch säradä Devi sieht als Guru ihre 
Schüler als Kinder an , für die sie sich verantwortlich weiß . Da ihr Gu
rutum eine äußere Lebens- und Lerngemeinschaft nicht einschließt , kann 
sie die ihr obliegenden Pflichten nur auf der spirituellen Ebene erfüllen : 
Sie steht im Geiste mit ihnen in Verbindung und übt ständig Japa zur 
Förderung des Heilsstrebens ihrer Schüler. l O l  Sie nimmt die Verantwor
tung aber noch in einem anderen Sinn wahr : Sie übernimmt die Sünden 
ihrer Schüler. 102 Hiermit verbunden wird bei ihren Biographen sodann 
die Vorstellung des stellvertretenden Leidens , die auch dazu dient , ihr 
schweres Los zu erklären : säradä Dev1 , die Schuld- und Sündlose leidet, 
weil sie willentlich die Sünden anderer austrägt . 103 

Die Aufnahme der Vorstellung des stellvertretenden Leidens f!ndet 
sich bereits in der Rämakrishna-Biographfe . M .  Gupta überliefert zwei 
Episoden , 1°4 in denen Schüler um Rämakrishna versammelt sind , zu-
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tiefst betroffen und zugleich ratlos angesichts des weit fortgeschrittenen 
Kehlkopfkrebses ihres Meisters . Die tief empfundene Verehrung ver
sperrt , so scheint es . den Rekurs auf die Karma-Lehre , die ansonsten 
das Erklärungspotential für die den Menschen treffende Not bereitstellt ; 
sie müßten in diesem Fell ja ein. sündhaftes Verhalten ihres Meiste1•s in 
diesem oder einem früheren Leben annehmen . In dieser Situation stellt 
sich bei einigen die Erinnerung sn die christliche Lehre vom stellvertre
tenden Opfer Christi auf Golgatha ein . die auf Rämakrishna übertragen 
wird : "Ist dies eine andere Kreuzigung - das Opfer des Irnrpers zum 
Heile seiner Verehrer?"105 

Die Vorstellung des stellvertretenden Leidens wird zwar aufgegriffen . 
Der spezifische christliche Sinnzusammenhang bleibt gleichwohl unberück
sichtigt . Stattdessen wird zur Erklärung der Vorstellung der Anschluß 
an hinduistische Gedanken gesucht . Nach Säradä Devi geschieht die 
Obernahme der Sünden der Schiller durch den Guru während der Initia
tion durch die Kontakt-Berührung. So wie die spirituelle Kraft vom Guru 
auf den Schüler übergeht , fließt umgekehrt die durch Sünden angehäufte 
Karmasubstanz vom Schüler auf den Guru . lOS 

Der Gedanke , daß dem Guru allgemein die Aufgabe zufalle , die Sün
den seiner Schüler zu übernehmen , findet sich auch bei Vivekänanda, 107 

bei Swäm1 Premänanda ( 1861 - 1918) •
108 einem direkten Schüler Räma

krishnas , und bei Swiim1 §ivänanda (1850 - 1934) , 109 dem zweiten Präsi
denten des Ordens und der Mission . In Siiradii Devl ist diese Guru-Idee 
aber ohne Zweifel am p1•ägnantesten verkörpert , mit ihrer Person wird 
sie auch weiterhin in der Bewegung überliefert . 110 

Wie Riimakrishna wird s.uch Siiradii Devi bereits zu Lebzeiten ganz 
offensichtlich in den Heiligen- und Ourukult hineingezogen . Dabei bleibt 
ihr Verhalten von tiefer Demut geprägt . 111 Auch sie verweist die Schü
ler von ihrer Person weg, doch nicht auf Gott selbst , sondern auf Riima
krishna hin : "Ich bin ein Niemand. Es ist der Meister, der sie [ die 
Schüler] gniidig segnet . Ich bin nur sein Instrument . 11112 Die ihr zuteil 
werdende Verehrung versteht sie so als Rämakrishna zugehörig, in des
sen Auftrag und als dessen Werkzeug sie handelt . Damit rückt Riima
krishna in die Stellung des überzeitlichen Heilands . 

Für die Gottsuchenden wird Riimakrishna nun zum eigentlichen Iden
tifikationsobjekt , zum wahren Guru , zur Gottheit , zu dem Ziel , auf das 
siiradä Dev1, der lebende menschliche Guru , in ihrer Existenz vermit
telnd hinweist : "Im Meister wirst du deinen Guru und die lsta-devatä 
(erwählte Gottheit) finden . Er ist alles ! 1111 3 , lautet so der 

' Zuspruch 
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Säradä Devis an einen ihrer Schüler . Die Heilandsstellung Rämakrishnas 
ist daran ersichtlich , daß er auch nach seinem Tod als gegenwärtiger 
"Gott" , der Sorge trägt für seine Anh1inger, von säradä Devl angerufen 
wird . Als säradä Dev1 von Verehrern gefragt wird , wie sie Verantwor
tung für all die vielen Schüler übernehmen könne , deren Namen sie zu 
einem beträchtlichen Teil bereits vergessen habe , antwortet sie : "Ich übe 
Japa für die , an die ich mich erinnere . Und für die , die ich nicht er
innere , bete ich so : 'Meister , ich habe viele Söhne an vielen Orten . 
Trage du bitte Sorge für die , deren Namen ich nicht zu erinnern ver
mag, und g·ewähre ihnen gnädig, daß sie gedeihen . „,ll4 Zum anderen ist 
die überzeitliche Heilandsstellung Rämakrishnas daran ersichtlich , daß 
Säradä Devl die Mantras , die sie ertellt , als von Rämakrishna gestiftete 
ansieht . 115 Er ist die göttliche Autorität , die die Wirksamkeit der heili
gen Silben garantiert und auf die sie sich zu ihrer Legitimierung beruft . 
Ihre Macht ist eine abgeleitete . Der wahre Kraftquell ist Rämakrishna . 

Das Wirken Säradä Devls stellt in der Entwicklung des Schülerkreises 
um Rämakrishna zu einem Sa�pradäya eine Obergangsphase dar. Die Tat
sache , daß Rämakrishna formal keinen Nachfolger in seinem Guru-Amt 
designierte , hat zur Folge , daß nach seinem Tod die Autoritätskompeten
zen in der Schwebe bleiben . Saradä Dev1 avanciert in dieser Situation 
zum Guru dadurch , daß Menschen, die von der Heiligkeit Rämakrishnas 
erfahren haben oder ihm sogar noch begegnet sind ,  dessen Kraft und 
Wissen in ihr gegenwärtig glauben . Rämakrishna selbst rückt dabei in 
die Stellung des Ädiguru - des ersten Guru - und überzeitlichen Hei
lands . Hiermit zeichnet sich die Entstehung einer Guru-I�ette ab , analog 
zu den Sa�pradäyas , in denen nach dem Tode des religiösen Lehrers 
einer seiner Schüler sein Erbe antritt , der wiederum Schüler um sich 
sammelt, so daß schließlich eine Traditionsfolge von Gurus entsteht , die 
die institutionelle Bindekraft der jeweils neu sich formierenden Schü
lerkreise bildet . Ungekl6.rt bleibt jedoch im Kreis um Rämakrishna noch 
die Frage der Nachfolgeregelung. Wer außer säradä Devl oder nach ihr 
die Guru-Aufgabe auszuüben befugt ist ,  ist nicht entschieden . Es fehlen 
ferner noch jegliche Ansätze in Richtung einer Dauer und Zusammenhalt 
der Anhänger Rämakrishnas gewährenden Verfassung. Denn die große 
Anzahl der Schüler Säradä Devls ist wohl eher im Strom allgemeiner 
hinduistischer Religiosität aufgegangen , als daß sie eine Stärkung für 
die Rämakrishna-Bewegung im Sinne einer von diesem allgemeinen Strom 
sich abhebenden distinkten Gruppe bedeutete . 
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2 .  4 . Vivekiinandas Guru-Konzeption 

In seinen Reden im Westen wie in Indien sowie in den erhaltenen Briefen 
und Gespriichsaufzeichnungen bezieht sich Vivekänanda wiederholt in e.11-
gemeiner l'leise auf die hinduistische Guru-Tradition . Er propagiert - oh
ne unmittelbaren Bezug auf Riimakrishna - , daß der Guru als Gott ver
ehrt werden müsse , 116 und behauptet dessen lleilsnotwendigkeit : "Ohne 
einen Guru kann nichts erreicht werden ! „ll  7 Auf die Frage nach dem 
Heilsweg antwortet er lakonisch : "Der Guru ist das Mittel zur (Heils-) 

118 verwirklichung . "  Er bekundet , daß seine "Erziehungsvorstellung" den 
persönlichen Kontakt des Schülers mit dem Guru beinhalte und daß ohne 
das unmittelbar g·eschaute Leben des Guru "Bildung" unmöglich sei . 119 

Vom Schüler fordert er Glauben an den Guru und seine Lehre . 120 Enger 
und verpflichtender els alle Blutbande sei die Guru-Cela-Beziehung : In 
Fragen des Gehorsams und der Ehrerbietung gebühre dem Guru der Vor
rang gegenüber den Eltern . 121 

Die lloheitsstellung des Guru wird damit begründet , daß er "spirituel
le Energie11122 an seine Schüler überträgt . Er übermittelt "reale Wis
sens-Macht" , 123 "spirituelle Lebenskraft11124 : "Die Aufgabe des Guru ist 
• • . eine Sache der Übertragung von etwas und nicht eine der bloßen 
Stimulierung bestehender vorhandener intellektueller oder anderer Fähig
keiten im Schüler. Etwas Reales und als Einströmung Wahrnehmbares 
kommt vom Curu und geht zum Schüler. 11 125 Hierin unterscheide er sich 
vom Schriftgelehrten (pa:ndit) 126 ebenso wie vom Lehrer im Westen , 127 . ' 
die nur theoretisches Wissen vermitteln . Bloßes Selbstnachdenken oder 
Bücherstudium können deshalb den Guru auch nicht ersetzen , 128 denn 

129 er "ist der Kanal , durch den der spirituelle Strom zu uns fließt . "  
Der Gedanke , daß die Bedeutung des Guru in seiner Fähigkeit zu 

einer den Schüler verwandelnden geistigen Kraftübertragung liege , lie
fert die Begründung für die Notwendigkeit einer Initiation , denn in ihr 
ereignet sich in konzentrierter Form die eigentliche Wissensvermittlung im 
Sinne einer spirituellen Ubertragung .  Das 'Instrumentarium' besteht da
bei aus der "Berührung" und der Obereignung des Mantra als dem 
"äußeren Wort" , der lautlichen Manifestationsform der für die meditative 
Vergegenwärtigung und Einheitserfahrung geeigneten Wahlgottheit . 130 Im 
Rang der Notwendigkeit kommt die In!tlation bei Vivekänanda auch des
halb zu stehen, weil nur so verhindert werden kann, daß der Kraftstrom 
unterbrochen wird , weil nur so die einmal in einem Guru manifest gewor
dene Wissenskraft bewahrt werden kann . 131 Hiermit ist die in der Tradi-
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tion vorgegebene Guru-Sukzessionslehre aufgenommen , die von Vivekii
nanda sowohl zum Zwecke der Legitimierung als auch restrikUv zur Ab
grenzung und zur Gewährleistung der Identität derjenigen eingesetzt 
wird , die die Person und die Lehren Riimakrishnas für sich beanspru
chen . Als er 1894 in Amerika erfährt , daß in Indien sich jemand als 
Schüler Riimakrishnas ausgibt und seine Lehren verkündigt , ohne dem 
Meister jemals begegnet zu sein , ist er empört : "Welch eine Unverschämt
heit ! Ohne ununterbrochene Guru-Schüler-Kette kann nichts getan wer
den . Ist es ein Kinderspiel? Oberhaupt keine Verbindung zu haben und 
sich einen Schüler nennen ! • . • Wenn jener Bursche sich weigert , den 
rechten Weg zu gehen , jage ihn fort . Nichts , sage ich , kann getan wer
den ohne die Kette der Schülerschaft , d .  h .  ohne die Kraft , die vom 
Guru auf den Schüler übertragen wird und von diesem wiederum auf 
dessen Schüler usw . 111 32 Vivekänanda verlangt , daß der betreffende 
junge Mann initiiert wird , um so die Traditionskette herzustellen und ihn 
der spirituellen Gedankenkraft Riimakrishnas teilhaftig werden zu lassen . 

An dieser Episode wird deutlich , daß Vivekänanda die - ungeschrie
bene - Verfassung der zahlreichen hinduistischen Sampradäyas , in der 
die Initiation , die unmittelbare Guru-Cela-Beziehung und der Sukzes
sionsnachweis ala Gerüst dienen , auf den Kreis der Rämakrishna-Anhän
ger überträgt , um einen gewissen Zusammenhalt und eine zeitenübergrei
fende Kontinuität gewährleistet zu sehen . 

Vivekiinanda begnügt sich jedoch nicht damit , allein den mit dem 
Prinzip der Guru-Cela-Kette gegebenen Komplex an Bestimmungen für 
den spirituellen Lehrer geltend zu machen , sondern er stellt weitere 
Kriterien auf, an denen ein Guru zu erkennen ist . In seiner Vorlesungs
reihe über den "Bhakti-Yoga" nennt er drei Qualifikationen , die den 
wahren Guru auszeichnen : ( 1 )  Die Kenntnis des Geistes der heiligen 
Schriften; ( 2 )  die Sündlosigkeit ; (3 ) die Liebe zu allen Menschen . 133 

Diese geforderten Qualifikationen sind dem Guru-Bild entlehnt ,  das 
Vivekänanda in den Schriften des Advaita Vedaiita gefunden hat . Vive
känanda zitiert im "Bhakti-Yoga" als Abschluß seiner Ausführungen über 
den Guru selbst einen Vers aus dem Viveka-cudämani , als dessen Autor 
traditionell Sankara gilt ,  134 ohne allerdings die Quelie zu nennen . Dieser 
Vers lautet : "Ein Guru ist jemand, der den Veda kennt (�rotriya) , der 
rein (avrijina) und begierdelos (akämahata) ist , ein vollendeter Kenner 
des Brahman . "  Daß der wahre Guru ein Ozean des grundlosen "Erbar
mens (daya) " ist ,  übernimmt Vivekiinanda ferner aus dem folgenden 
Vers. 135 
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Ist ein Guru rein und ohne Begehren , bedeutet d1es , daß er die 
Triebe und Wünsche , die den Menschen an vergängliche Güter binden , 
vernichtet hat . Wer das Brahman , das eine mit dem wahren Selbst cät
man ) identische Absolute , erkannt hat , ist gemäß Vivekänanda136 in 

- 137 Obereinsttmmung mit dem Vedanta selbst zum Brahman geworden . 
''Fest im Brahman stehend"  (brahmanistha) , hat er als Lebend-Erlöster 
(jivan-muktal138 die "phänomenale Exf;tenz transzendiert"139 und sich 
von der durch Gegensätze und Unterschiede bestimmten Welt gelöst . In 
allem sieht er das eine Brahman . Einen persönlichen Beweggrund zum 
Handeln kann es für ihn daher nicht g·eben . Wenn er Schüler unterweist , 
geschieht dies nicht aus eigenem Antrieb , sondern allein aus Mitleid 
( dayä) mit demjenigen , der sich ihm demütig genaht hat , um den Weg 
aus dem ewigen l{reislauf des Werdens und Vergebens in die Freiheit zu 

- - 140 erfragen . Für Vivekananda war Ramakrishna solch ein Guru . 
In Entsprechung zu den Qualifikationen des wahren Guru kennzeich

net Vivekananda auch die von ihm im Hinblick auf den "Lernerfolg" als 
notwendig erachteten Eigenschaften eines Schülers . Geeignet für die gei
stige Führung durch einen Guru ist der Schüler , der folgende Voraus
setzungen erfüllt : (1 ) Verzicht des Strebens nach einem Gewinn in 
dieser Welt oder einem kommenden Leben ; (2 ) Beherrschung der inneren 
und äußeren Sinnesorgane sowie andere spirituelle Tugenden , u .  a .  
Glaube an den Guru ; (3 ) die Sehnsucht nach Befreiung (aus dem Gebur
tenkreislauf) ; ( 4) die Fähigkeit zur Unterscheidung des Wirklichen vom 
Unwirklichen. 141 - Was · hier im Gewand des Allgemeinen vorgetragen 
wird , ist ebenfalls im Advsita-Vedänta beheimatet . Der genannte Krite
rienkatalog findet sich u .  a .  in §aßkaras Kommentar zu den Brahma
siitras , 142 im Viveka-cudamimi . 143 das Vivekänanda offensichtlich als • - - 144 Vorlage gedient hat , und im Vedantasara , einem Kompendium aus dem 
15 . Jahrhundert . 

Der Aufweis , daß Vlvekänsndas lehrmäßige Entfaltung von der Stel
lung und Funktion eines Guru sich maßgeblich an der Tradition des Ad
vsita-Vedänta orientiert , Ist zum einen deshalb von Bedeutung,  weil 
diese das Guru-Sein eng mit der Grundhaltung der Weltentsagung (sa'!l
nyasa) verknüpft. Ein derartiges Verständnis liegt zumindest bei Vive
kananda vor , aber auch allgemein in der Rämakrishna-Bewegung. Swäm1 
Yogeshänanda, der ebenfalls aus dem Viveka-ciidäma� die oben genann
ten Kriterien für den wahren Guru übernimmt , stellt so fest : "Es ist 
kaum nötig zu sagen , daß der spirituelle Lehrer (guru ) ein Weltentsager 
sein sollte . 11145 
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Diese Kenntnb1 fst sodann von Dedeutung, weil Vlvekänanda eben die 
Tradition des Advaita-Vedänta - wenn auch in neuer Auslegung - zum 
geistigen Fundament des unter seiner maß geblichen Eete111gung· organi
sierten Mönchsordens erhebt , wie noch zu zeigen sein wird . Die dem 
Advaita entlehnten Guru-Qualifikationen werden damit zugleich jene 
Leitziele , auf die hin der Heils weg und die Bildung der Ordensmltglieder 
ausgerichtet sind . 

Auf indirekte Weise wird so auch eine Antwort auf die Frage ange
bahnt, wer in der Rämakrishna-Bewegung befug1 ist ,  die Guru-Funktion 
zu übernehmen . Zumindest werden wesentliche Grenzziehungen möglich 
und von Vivekänanada selbst auch vorgenommen : Das Recht auf ein 
Wirken als spiritueller Lehrer erkennt er unter den Verehrern Räma
krishnas allein den Weltentsagern zu . Vermeintliche oder tatsächliche 
Ansprüche von Laienanhängern Rämakrishnas , Vermittler seines spiri
tuellen Erbes zu sein , hat er so energisch zurückgewiesen : "Die Lehrer 
der Religion sind zu allen Zeiten und an allen Orten Sal!lnyäsins gewesen 
• • •  Die begabten Sa�nyäsin-Kinder Sri Rämakrishnas , des Lehrers der 
großen Synthese der Religionen , werden überall als die Lehrer der 
Menschheit geehrt werden . Die Worte der anderen werden sich in der 
Luft auflösen wie ein leerer Ton . Die wirklichen , sich selbst opfernden 
Samnyäsins des Ordens werden das Zentrum der Erhaltung und Verbrei
tu�g religiöser Ideen sein . 11 146 

Im Hinblick auf die soziale Gestalt der Rämakrishna-Bewegung läßt 
sich feststellen , daß die Bindung der spirituellen Lehrtätigkeit an den 
Mönchsorden die Bewahrung einer gewissen zentralistischen Struktur er
möglicht , da, wie noch darzustellen ist ,  der Orden selbst zentralistisch 
aufgebaut ist . Die Guru-Kette erliegt nicht der Gefahr einer unbegrenz
ten Verästelung ,  sondern bleibt im Hinblick auf den Stamm kontrollier
und identifizierbar. 

Mit der Aufstellung von Quallllkationsmerkmalen für den Guru wird 
ferner eine Argumentationsbasis für die Kritik an anderen religiösen 
Lehrern geschaffen . Es wird so möglich , die "Konkurrenz" in Frage zu 
stellen und die - wenn auch nicht exklusive - Besonderheit der eigenen 
Bewegung herauszustreichen. In diesem Sinne werden die Qualillkationen 
von Vivekänanda auch selbst in Anschlag gebracht. Die "Kenntnis des 
Geistes der heUigen Schriften" wird gegen jene Lehrer geltend gemacht , 
die ihre Schriftgelehrtheit betonen , in Wahrheit aber nur vergeblich die 
heiligen Texte quälen . 147 Die "Sündlosigkeit" bzw.  "Reinheit" wird mit 
der Warnung verbunden , bei den Lehrern zuerst darauf zu schauen , wer 
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und was sie sind , und dann erst darauf zu hören , was sie lehren , mit
hin zu prüfen , ob Leben und Lehre sich bei ihnen decken , 148 Die "Liebe 
zu allen Menschen" bzw . das Mitleid ( dayä) als einziges Lehr-Motiv dient 
zur Kritik an jenen Gurus , die das ihnen entgegengebrachte Vertrauen 
der Schüler zur Mehrung ihres Besitzstandes nützen und zu erkennen 
geben , daß ihr wahres !.ehr-Motiv die Gewinnung von Namen und Ruhm 
ist . 149 

Ist soweit erkennbar ,  daß Vivekananda in der Bindung des traditio
nellen Guru-Instituts an den Mönchsorden die Voraussetzung dafür 
schafft , da6 die Anhängerschaft Rii.makrishnas sich zu einer eigenstän
digen , distinkten religiösen Gruppierung im Rahmen des Hinduismus 
entwickelt und dabei die strukturellen Konturen eines Sa'!Jpradäya an
nimmt , so ist im folgenden zu bedenken , daß Vivekänandas eigentliche 
Intentionen nicht auf die Gründung einer neuen hinduistischen "Sekte" 
gerichtet sind . Er versteht sich als Anwalt des ganzen Hinduismus , und 
sein Anliegen ist es , diesen in geläuterter Form als eine religiöse Mög
lichkeit für alle Menschen darzustellen , ihn e.ls die allen Religionen 
zugrundeliegende eine wahre Religion zu verkündigen . Will er am Guru
Institut festhalten , kann er es nur in der Weise , daß er es universali
stisch über formt bzw . seiner universalistischen Konzeption unterordnet . 

Entsprechend wendet er sich dagegen , daß die Beziehung der Schüler 
zu ihrem jeweiligen Guru den Charakter einer exklusiven Personen-Ab
hängigkeit und Personen-Verehrung annimmt . 150  Daß in dieser Hinsicht 
offensichtlich auch Differenzen zwischen Vivekananda und den anderen 
Jüngern Rämakrishnas bestanden , läßt sich noch ansatzweise rekonstru
ieren : Als Vivekananda 1890 als Bettelmönch durch Indien zieht, begeg
net er in Benares einem Asketen und Heiligen mit dem Namen Pavhäri. 
Aus den erhaltenen Briefen spricht sowohl seine Versuchung ,  diesen 
Asketen als Guru zu wählen und sich von ihm initUeren zu lassen , als 
auch die ängstliche Mahnung der anderen Jünger, ihrem Guru Räma
krishna nicht untreu zu werden. 151 Diesen antwortet Vivekananda: "Mein 
Motto ist es zu lernen , was für gute Dinge mir auch immer über den Weg 
laufen. Dies bringt viele Freunde auf den Gedanken , daß dies meiner 
Verehrung gegenüber dem Guru Abbruch tut . Diese Ideen sehe ich als 
solche von Geistesgestörten und Fanatikern an. Denn alle Gurus sind 
eins , sie sind Teile und Strahlen Gottes , des Universalen Guru . 11152 

Die Idolatrie und der Exklusivismus , von denen Vivekananda das 
Guru-Institut befreien möchte , sind als virtuelle Gefahren wohl in jeder 
Guru-Cela-Beziehung gegeben . Denn die fraglose Unterwerfung,  das 
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vorbehaltlose Vertrauen , die ganzheitliche Hingabe , die als Bedingungen 
echten Schülerseins gelten, werden ja nicht im Hinblick auf eine trans
zendente göttliche Macht , auch nicht im Hinblick auf eine Sachautorität , 
eine Institution oder ein Amt gefordert , deren jeweilige Träger im P1in
zip austauschbar sind , sondern im Hinblick auf eine konkrete Person . 

Für den Fall . daß ein Schülerkreis missionarisch-propagandistische 
Interessen entwickelt , meldet sich in der Regel auch die spezifische 
Guru-Bindung als Anspruch für die Außenstehenden und setzt sich damit 
dem möglichen Widerspruch aus .  Dies geschieht offensichtlich ebenfalls in 
der Anfangsphase der Riimakrishna-Bewegung , in der die Mitjünger Vi
vekänandas die Bindung an ihren Guru Rämakrishna auch anderen nahe
legen. Sie mahnt Vivekänanda : "Besteht nicht darauf, daß jeder an 
unseren Guru glaubt . • • Erinnert Euch stets daran , daß Srl Rämakrish
na zum Guten der Welt kam, nicht um seines Namens und seines Ruhmes 
willen . Verbreitet nur das , das zu lehren er gekommen ist „ .  Wenn Ihr 
darauf besteht , daß alle Euren Guru annehmen , werdet Ihr eine Sekte 
schaffen ! n153 Die Aufsprengung der sich selbst genügenden traditionel
len Guru-Cela-Beziehung in Richtung auf ein missionarisches Auftragsbe
wußtsein , die Vivekänanda, wie noch zu zeigen sein wird , während sei
nes ersten Amerikaaufenthaltes ( 1893 - 1896 ) von den Jüngern Räma
krishnas forderte , haben sie nachvollzogen , aber sie können das nur in 
der Weise , daß sie in illre Verkündigung die für sie konstitutive Bin
dung an ihren Guru Rämakrishna einbeziehen . Diese Bindung war für sie 
offensichtlich eine ausschließliche und dauernde. Sie war der bestim
mende Faktor in ihrem religiösen Selbstbewußtsein , den aufzugeben , sie 
nicht gewillt waren. Dem Charisma Rämakrishnas, seiner geistigen Kraft 
verdankten sie es , daß sie seine Jünger wurden und später der Welt 
entsagten. Gegenüber dieser persongebundenen Erfahrung trat die Be
deutung der vernunftgemäßen Einsicht in das von ihm Gelehrte zurück . 

Was Vivekänandas persönlichen Werdegang angeht ,  trifft dies sicher
lich auch auf ihn zu . Es ist weniger die Oberzeugungskraft der Lehre 
Rämakrishnas gewesen , die ihn nach anfänglichem Widerstreben zum Jün
ger gemacht hat , als die Ausstrahlung der Persönlichkeit des Meisters , 
letztlich die durch dessen Berührungen hervorgerufenen mystisch-eksta
tischen Erfahrungen . 154 Daß bei Vivekänanda dennoch diese persönlichen 
Erfahrungen nicht zu einer exklusiven Personenbindung führten , dafür 
sind zwei Faktoren ausschlaggebend .  

Zum einen ist es  der universalistische Impuls Rämakrishnas selbst , 
der sich bei ihm tief ins Herz eingegraben hat , Wie gezeigt , war Räma-
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krishna ja bestrebt gewesen, seine individuelle Person aus dem spirituel
len Vermittlungsgeschehen soweit wie möglich zurückzunehmen , um zu 
verhindern , daß der wahre Guru , nämlich Gott , verendlfcht würde . 

Zum zweiten sind Vivekänandas Erfahrungen und Bestrebungen als 
Missionar,  insbesondere im Westen 1n Rechnung zu stellen . "Daß Räma
krishna Paramahal!lsa Gott war • . •  , kommt in diesen Ländern nicht an . 
M .  h e.t die Tendenz , solch Zeug in jedermanns Kehle zu legen , aber das 
wird unsere Bewegung zu einer kleinen Sekte machen" , konstatiert er 
1896 . 155 Er verkündigt eine Religion , die die Grundlage aller Religionen 
darstellen soll . Dabei läßt er sich von der Oberzeugung leiten , daß 
Prinzipien universal seien , Personen jedoch nicht . 156 Um nicht in Kon
kurrenz zu anderen Religionen und deren Stifterpersönlichkeiten zu 
treten , ist er deshalb darauf bedacht , wenn auch nicht immer konse
quent , aus der missionarischen Verkündigung die Person und den Namen 
seines Guru zugunsten des von ihm Gelehrten zurückzustellen. 157 Die 
Universalit&.t , die er beansprucht . soll dem geschichtlichen Widerstreit 
entzogen bleiben . 

Uberblickt man Vivekänandas Äußerungen zur Funktion und Stelhmg 
des Guru , so ist etwa folgende Gesamtkonzeption erkennbar : (1 )  Aus der 
missionarischen , nach außen gerichteten Botschaft soll die dem persön
lichen Guru zuerkannte göttliche Stellung sowie die jeweils konkrete 
Guru-Bindung ausgeklammert werden . ( 2 )  Um zu verhindern , daß das 
Erbe Rämakrishnas sich in eine Vielzahl an möglicherweise sich ver
selbständigenden Traditionen und Lehrer-Schüler-Kreisen aufsplittert , 
wird das Guru-Institut implizit dem zentralistisch aufgebauten Orden 
übertragen . Ferner wird , wie noch zu zeigen ist, für die eigenen An
hänger und um ihres Zusammenhaltes willen der Ädiguru-Rämakrishna 
zum Gott erhoben : Er soll die zentrierende Kraft sein , ihm soll die 

158 kultische Verehrung gelten . (3) Die jeweils konkrete Guru-Cela-Be-
ziehung wird ganz in den privaten Bereich gerückt. Sie bleibt allein 
darauf ausgerichtet , daß der Schüler durch den Guru zur Gottesrealisie
rung bzw. zur Emanzipation gelangt , 

2 . 5 .  Swämls des Ordens als Gurus 

Daß ältere Mönche des Ordens als spirituelle Lehrer wirken , bestimmt die 
weitere Ausbreitungsgeschichte der Rämakrishna-Bewegung. Dabei treten 
zwei gegenläufige Tendenzen in Erscheinung:  einerseits eine wachsende 
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Zahl von Laienverehrern , die einzelne Swamis als Ratgeber und geistige 
Führer wählen und auch den Wunsch bekunden , die Initiation zu empfan
gen ; andererseits das Bestreben der Crdensleitung,  einen Wildwuchs an 
möglicherweise sich verselbständigenden Lehrer-Schüler-Kreisen zu 
verhindern und das Guru-Institut vor einer "Inflation" zu bewah
ren , was sich insofern als schwierig erweist , als das Guru-Institut 
prinzipiell ja nicht den Charakter einer rationalen Amtsstruktur besitzt . 
Im Zusammenspiel zwischen der Anziehungskraft des ockerfarbenen Saip
nyäsin-Gewandes und dem Verehrungsdrang indischer Laien gegenüber 
Personen , die im Besitz eines besonderen , heilbewirkenden Wissens zu 
sein scheinen oder die etwas leisten , wozu nicht jeder in der Lage ist , 
wie z .  B .  die innerweltllche Entsagung, wurden offensichtlich Swäm1s in 
die Stellung eines Guru erhoben . die in den Augen der Ordensleitung 
nicht oder noch nicht die Kompetenz besaßen . Dies führt dazu , daß nach 
1946 die Allgemeine Mönchskonferenz die Empfehlung ausspricht , daß nur 
der Präsident des Ordens und jene Mönche , die vom Kuratorium des Or
dens hierzu autorisiert werden , Laienverehrern die Initiation erteilen 
sollten . 159 

Zum charismatischen Charakter des Guru-Amtes gehört es , daß die 
Ausübung desselben keinen einheitlichen Gesetzen oder äußeren Regeln 
unterliegt. Denn letztlich ist der jeweilige Wille des Guru das Gesetz . 
Auch wenn durch das Vorbild Ramakrishnas und durch die von Viveka
nanda einem Guru abverlangten hohen Qualifikationsmerkmale ein gewis
ser Rahmen abgesteckt ist, verbindliche Richtlinien für eine etwaige 
Guru-Praxis sind nicht erlassen worden . Folgt man den literarischen 
Zeugnissen , stellt sie sich auch entsprechend unterschiedlich dar. 

Bei säradä Devl war bereits ersichtlich , daß sie die Initiation in der 
Regel demjenigen erteilte , der sie begehrte , und daß eine über einen 
längeren Zeitraum sich erstreckende Betreuung der Schüler oder ein spi
rituelles Training bei ihr fehlte , Analog verfuhr offensichtlich Swäm1 
Sivananda, der zweite Präsident des Ordens , dessen Guru-Sein ebenfalls 
vor allem in der Erteilung von Initiationen Ausdruck fand,  wobei diesen 
eine machtvolle Wirkung zugesprochen wurde : "Seine Initiation war keine 
formale Sache . Sie beseelte den latenten spirituellen Drang im Kandidaten 
und lenkte ihn auf jenen Weg ,  der seinen psychologischen und spirituel
len Bedürfnissen entsprach . n160 Ein Gegenmodell liefert Swami Brahmii
nanda , der erste Präsident des Ordens ,  der die Bewerber einer einjäh
rigen Warte- und Prüfungszeit unterzog, ehe er sie als Schüler an
nahm. 161 
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Variabel ist auch der Führungsstil . Von Swami Trigu:r;iatitänanda wird 
berichtet , daß er zu seinen Schülern streng autoritär war , bis ins ein
zelne gehende Anweisungen über den Lebensstil und die spirituellen 

162 - -
Obungen gab und keinen Widerspruch duldete . Das Verhältnis Swami 
Paramanändas zu seinen Schülern hingegen war ein freundschaftlich zu 
nennendes . Seine Führung verzichtete weitgehend auf Gebote und Forde-

163 rungen . 
Daß ein Guru für die Ileilsgewinnung notwendig ist .  wird allgemein 

auch von den Mönchen des nämakrishna-Ordens behauptet . Dabei kann 
lehrmäßig der Akzent darauf gelegt werden , daß Guru und Gott iden
tisch seien . So schreibt Swiimt niimakrishniinanda : "Der Guru ist der 
sichtbare und greifbare Gott , unentbehrlich für die Erlösung des Men
schen . denn nur Gott kann einen Menschen zu Gott führen und keiner 
sonst • • Der Guru ist kein Zwischenwesen , unterschieden und getrennt 
von Gott , sondern Gott selbst , der gnädig eine menschliche Gestalt 
annimmt zur Erlösung des Menschen . 164 

Der Akzent kann aber auch darauf gelegt werden , daß die Verehrung 
und der Gehorsam , die als Haltung des Schülers gegenüber dem Guru 
gefordert werden , nicht der individuellen Person des Gurus gelten 
sollen . Hierbei obwaltet das Bemühen , die Guru-Verehrung vor dem 
Personenkult zu bewahren: "Der Guru kann zum Zentrum eines Perso
nenkultes werden , bei dem der Schüler sich • • • an die äußere menschli
che Gestalt des Guru festklammert und dabei das göttliche Prinzip dahin
ter nicht beachtet . Der Schüler verliert die spirituelle Perspektive , und 
seine Beziehung zum Guru wird zu einer gewöhnlichen menschlichen. 
Dies führt zu dem , was Psychologen Vaterfixierung nennen . 11 165 "Der 
Fehler bei den meisten spirituellen Suchern besteht darin , • • • daß sie 
sich an die Gestalt und Persönlichkeit des Lehrers klammern . Dies ist 
nichts als Materialismus , auch wenn ihm ein spiritueller Anstrich gegeben 
wird • • • Dieser spirituelle Materialismus muß transzendiert werden • . .  
Der spirituelle Sucher sollte sich immer daran erinnern , daß die Idolt
sierung einer menschlichen Gestalt und die blinde Verehrung einer 
menschlichen Persönlichkeit ein Hindernis für den spirituellen Fortschritt 
darstellen. 11166 

Daß freilich trotz solcher expliziten Bemühungen um eine Abwehr der 
Anthropolatrie diese vielfach nicht vermieden werden kann , zeigt para
digmatisch das folgende überlieferte Gespräch zwischen Swäm1 Sivänanda 
und einem seiner Schüler. Letzterer wirft sich seinem Guru nach der 
Initiation zu Füßen und dankt ihm : "Durch deine Gnade habe ich Frieden 
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in meinem Herzen gefunden ! "  Sivänanda wehrt diese Huldigung ab :  "Mein 
Sohn , es ist der Meister , der dich mit seiner Gnade überschüttet hat , 
um dir Zuflucht an seinen gesegneten Füßen zu gewähren . Die Schriften 
sagen , wenn ein erleuchteter Lehrer einen Schüler inittiert , ist es der 
Herr selbst , der, nachdem er im Herzen des I.·ehrers erschienen ist ,  
Kraft in das Herz des Schülers übertr&gt . Der Lehrer ist Gott selbst . 
Ein Mensch kann nie der Lehrer sein . Heute habe ich dich Ramakrishna 
zu Füßen gelegt . Von nun an wird er all deine Lasten tragen , in diesem 
oder einem zukünftigen Leben . "  Der Schüler erwidert darauf:  "Maharaj . 
ich kann den Meister nicht sehen . Ich fühle , daß Du es bist , der sich 
mir gnädig erwiesen hat . 11167 Während im Bewußtsein des Swäm1s an die 
Stelle seines persönlichen Ichs der Meister als eine Manifestation Gottes 
getreten ist , ist diese Erkenntnis dem Schüler nicht zuteil . Er hält an 
der konkreten Erfahrung in der Person des Swamis fest und nimmt die 
endliche Erscheinungsform für das Unendliche selbst . Die hier zutage 
tretende Spannung zwischen dem Bewußtsein des Gurus und dem des 
Schülers ist jene zwischen dem Gnostiker , dem die Gottes-Erkenntnis 
zueignet , und demjenigen . der ihrer ermangelt . Insofern die Forderung .  
im Guru Gott z u  sehen , aber nicht als die menschliche Person , sondern 
als das "spirituelle Prinzip dahinter" , im Grunde die Erkenntnis des 
"spirituellen Prinzips" bereits voraussetzt, beim Schüler diese aber nicht 
vorausgesetzt werden kann , ist die Gefahr der Anthropolatrie Immer ge
geben . 

Als ein ausgesprochener Personenkult tritt die Guruverehrung in der 
Rämakrishna-Bewegung jedoch nicht in Erscheinung. Zwar notierte II . 
von Glasenapp 1928 anläßlich eines Besuches in Belur : "Den europäischen 
Besucher berührt es merkwürdig bei einer Gesellschaft , welche die Ver
ehrung des unerkennbaren Brahma auf ihre Fahnen geschrieben hat , 

168 einen so ausgesprochen massiven Guru-Kult zu finden . "  Diese Beob-
achtung bezieht sich auf den Kult Rämakrishnas, der in Ansätzen wohl 
schon zu Lebzeiten als göttlicher Avatära verehrt wurde. Im Hinblick auf 
die als spirituelle Lehrer wirkenden Swäm1s hingegen muß deren Vereh
rung im indischen Kontext geradezu als nüchtern bezeichnet werden . 169 

Zwar werfen sich die Schüler vor ihrem jeweiligen Guru zur Begrüßung 
auf den Boden oder berühren zumindest dessen Füße , doch wird kein 
Saqmyäsin des Ordens kultisch verehrt . Bei den im Westen wirkenden 
Swärn1s fehlt zumeist sogar die fußfäll1ge Verehrung. 

Abschließend sei nach der Bedeutung der Swäm1s in ihrer Funktion 
als Gurus für die Charakterisierung der Gestalt der Rämakrishna-Bewe-
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gung gefragt . Im Hinblick auf das Selbstverständnis der Ramakrishna
Bewegung bedeutet die Obernahme des Guru-Instituts einen weiteren Be
leg ihrer Orthodoxie . Den tatsächlichen Phänomenbestand wohl treffend ,  
sieht man in der Institution des Guru - "neben den großen metaphysi
schen Lehren" - "das charakteristischste Merkmal des Hinduismus 
Keine andere Religion oder Kultur verehrt den Lehrer so , wie es der 
Hinduismus tut . Jede religiöse Zeremonie , jedes Studium , jedes Gebet , 
jede Meditation , jeder Gottesdienst beginnt im Hinduismus erst , nachdem 
dem Guru die angemessene Ehrerbietung erwiesen worden ist .  11170 Da
durch , daß die Ramakrishna-Bewegung in ihren eigenen Reihen den 
religiösen Lern- und Läuterungsprozeß in der Guru-Cela-Beziehung 
verankert , daß sie öffentlich dies auch propagiert , dokumentiert sie , daß 
sie in der Kontinuität des hinduistischen Lebensstromes steht und die 
traditionellen Werte bewahrt . 

In den bisherigen Veröffentlichungen zur Ramakrishna-Bewegung wur
de insbesondere auf die im folgenden Kapitel zu analysierenden Or
densbildungen sowie auf die von den Orden aufgebauten , zum sozialen 
Dienst verpflichteten Institutionen aufmerksam gemacht .  171 Es ist dies 
die Ramakrishna-Bewegung in ihrer organisierten Gestalt . Beschränkt 
man sich in der Darstellung allein hierauf, erhält man jedoch nur ein 
unvollständiges Bild . Die Zahl der Anhänger, die sich organisatorisch 
binden , ist gering. Der Orden selbst umfaßt etwa 700 Mönche , die Mis
sionsgesellschaft zusätzlich etwa 750 Laien . Weitaus größer ist die Zahl 
derjenigen , die auf einer · privaten Basis sich mit der Ramakrishna-Bewe
gung identifizieren . Fragt man nach den Faktoren , die ein solches priva
tes Teilnahmeverhalten ermöglichen und in nennenswerter Weise auf 
dieser privaten Basis Laien anziehen , wird man neben dem kultischen 
Angebot der Rämakrishna-Bewegung vor allem die Swäm1s in ihrer Funk
tion als religiöse Lehrer zu nennen haben . 

Swäm1 Ädidevänanda , der Präsident des Äsrams in: Bangalore , bezif
ferte so z .  B .  die Zahl seiner Schüler, d .  h .  der von ihm initiierten 
Personen , mit ca . 4000 . 172 300 von ihnen gehören der Bangalorer Äsram
gemeinde an , die etwa 600 Personen umfaßt . Die übrigen leben geogra
phisch weit verstreut , was sich auch daraus erklärt , daß der Swäm1 an 
verschiedenen Orten gewirkt hat . Zum Teil suchen die auswärtigen 
"Schüler" ihren Guru gelegentlich persönlich in Bangalore auf, zum Teil 
besteht ein brieflicher Kontakt - hierbei handelt es sich jedoch um 
Ausnahmefälle . Von den ortsansässigen "Schülern" kommen etliche regel
mäßig zu seinen öffentlichen Vorträgen. Ansonsten aktualisiert sich das 

- 47 -



Guru-Cela-Verhältnis in ''privaten , persönlichen Interviews " .  
A n  diesem Beispiel lassen sich zwei wesentliche Momente verdeutli

chen : ( 1 )  Die Beziehung· zwischen dem Guru und seinen Schülern Impli
ziert nicht notwendig die Eröffnung einer neuen Beziehung zwischen den 
Schülern . Die Guru-Cela-Beziehung ist darauf ausgerichtet , daß der 
einzelne spirituelle Unterweisungen empfäng1 , letztlich daß er Gott 
"realisiert'' . Diese "individualistische" Struktur ist dem Guru-Institut 
auch sonst eigentümlich . Doch ergibt sich in anderen Fällen häufig eine 
Art Gemeinschaftsbildung dadurch , daß die Schüler , geleitet von dem 
Interesse an der unmittelbaren Nähe zum Guru , in dessen Äsram zusam
menleben , Dies traf ja auch auf den Kreis um nämakrishna zu . Dadurch , 
daß ein Swäm1 des Ordens im Kloster wohnt , ist solch eine Lebensge
meinschs.ft in der Regel ausgeschlossen . Wer sie sucht . muß dem Orden 
beitreten , wodurch die Guru-Cela-Beziehung den noch darzustellenden 
besonderen Ordensstrukturen unterstellt wird. 
( 2 )  Die Bindung der Schüler an den Guru führt nicht notwendig zum 
organisatorischen Anschluß an die Rämakrishna-Bewegung . Dies zeig1 
eindeutig bereits ein Vergleich der Mitgliederzahlen der Rämakrishna
Mission mit der Anzahl der Schüler Swäm1 Adidevänandas . Von letzterem 
wurde betont , daß er das Guru-Cela-Verhfütnis ausschließlich als auf die 
spirituellen Fortschritte der Schüler ausgerichtet ansehe und man es 
nicht mit weltlichen Dingen vermischen dürfe. Analog·e Ansichten äußer
ten andere Swäm1s gegenüber dem Verfasser. Eine solche angestrebte 
Reinhaltung der Beziehung ist sicher zu würdigen . In diesen Stellung
nahmen deutet sich r.ugleich aber auch an , de.ß die korporative Struktur 
der Bewegung,  wie sie in der noch zu analysierenden Rämakrishna
Mission mit dem Ziel einer aktiven Linderung der Not der indischen 
Bevölkerung Gestalt fand, offensichtlich noch als ein Fremdkörper in 
Bezug auf das .  was man im eigentlichen Sinne als spirituelles Geschehen 
ansieht , empfunden wird. 
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3 .  Der Mönchsorden und seine Mission 

3 , 1 . Der traditionelle Hintergrund 

3 ,  l ,  l .  Weltentsag·ung als Emanzipation 

- l 5al!lnyasa ( Sanskrit : alles 'von-sich-werfen' ) , die Weltentsagung im 
Sinne einer Abkehr und Absage an das Leben in der menschlichen Ge
meinschaft bildet im Hinduismus eine anerkannte und institutionalisierte 
Lebensform . 2 Sie ist unmittelbar und ausschließlich auf dfe Erlösung 
(mok�a ,  mukti) ausgerichtet . Als Phänomen taucht sie zueri;it in der Zeit 
der frühen llpani�ads auf, als die Lehren von der \'liedergeburt und der 
Tatvergeltung über den Tod hinaus zum Durchbruch gelang·ten . Zu ihren 
Voraussetzungen gehören einerseits die Wahrnehmung der vortlndlichen 
\Yelt als von Vergänglichkeit und Leid durchtränkt ,  andererseits die 
Erfahrung einer ganz anderen 'Welt' der Todlosigkeit und des Friedens 
in Form der intuitiven Erkenntnis des Ätman im eigenen Innern , des un
geschaffenen und ewigen "Selbst" , wesensgleich mit der das All durch
dringenden und beherrschenden Macht , dem Brahman . 3 

Eine derartige "Selbst-Schau" , die nur dem zuteil wird , der "fried
voll , bezähmt , gelassen , geduldig und gesammelt"4 ist , bedeutet die 
endgültige Emanzipation von der Macht der Begierde (kama) und der 
Werke (karma) ,  die den Menschen aufgrund der Tatenfolgen - die Werke 
des Menschen haften an · ihm über den Tod hinaus und bewirken seine 
nächste Wiedergeburt - an den leidvollen Kreislauf des Werdens und Ver
gehens (sal!lsara) binden . 

Sie impliziert eine prinzipielle Umorientierung,  eine tiefgreifende 
Änderung des Bewußtseins und der psychischen Einstellungen mit weit
reichenden sozialen Folgen : "In dem Raum . der im Herzen ist ,  darin ruht 
er (der ungeborene Ätman) , der Gebieter von allem , der Herr von allem , 
der Beherrscher von allem . Er wird durch gutes Werk nicht größer und 
durch ungutes nicht geringer • • .  Ihn suchen Brahmanen durch Vedarezi
tation zu erkennen , durch Opfer, Spenden , Kasteiung und Fasten . Wer 
ihn erkannt hat , wird ein Schweiger (muni) . Eben diese Welt (den 
Ätman) suchend , ziehen die Wandermönche umher. Eben dies wußten die 
Alten und begehrten nicht nach Nachkommenschaft : 'Was sollen wir mit 
Nachkommenschaft , wir , deren Welt dieser Ätman ist?'  Diese fürwahr 
gaben das Verlangen nach Söhnen , nach Besitz , nach (anderen) Welten 
auf und führten fortan ein Leben als Bettler. 115 Die Ätman-Erkenntnis 
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oder die Suche nach ihr zieht also die Ablösung von der Gesellschaft 
nach sich , den Verzicht auf alles Streben nach innerweltl:lchen Gütern 
oder himmlischen Daseinsformen und damit auch die Aufgabe der als 
verdienstvoll angesehenen Werke , sowohl der für die Bewahrung der 
kosmischen Ordnung als notwendig erachteten Riten und Opfer als auch 
der aus der Kastenordnung s:lch ergebenden sozialen Pflichten , 

Die Frage , ob der Samnyiisa in brahmanischen oder n:lchtbrahma
nischen Kreisen entstande� ist , kann hier unerörtert bleiben . 6 Unab
hängig davon , wie die Antwort ausfällt , ist daran festzuhalten , daß die 
"Weltentsagung" in Spannung steht zur brahmanischen Werkfrömmigkeit , 
ja, eine Relativierung und Infragestellung derselben bedeutet . Denn im 
Horizont des Heilszieles der Befreiung aus dem leidvollen Geburten.kreis
lauf erscheinen alle Verdienste , die man mittels der Werke erwirbt , ge
mäß der Prämisse , daß endliche Werke endliche Verdienste zeitigen , nur 
als eine Fortsetzung der sa1!1siirischen Existenz .  

Als ein Versuch , einen Ausgleich zwischen dem Ideal der Werkfröm
migkeit , das dem "Menschen-in-der-Welt" zueignet , und dem der "Welt
entsagung" herbeizuführen , kann die Konstruktion der Lehre von den 

- 7 vier Lebensformen bzw . -stadien (aerama) angesehen werden . Diese 
schreibt vor , daß der Brahmane bzw , Zweimalgeborene8 zunächst ein 
Brahmaciirin , ein 'Student' ist ,  der im Hause seines Guru wohnt , die 
heiligen Schriften studiert und verschiedene Dienste versieht .  Im zweiten 
Stadium gründet er als G�hastha ("Hausherr" > eine Familie und erfüllt 
seine religiös-sozialen Pflichten . Das dritte Stadium ist das des Viina
prastha ( "Waldeinsiedler bzw . - bewohner" ) ,  der s:lch aus der Gemein
schaft löst, um sich auf die Erlösung vorzubereiten . Seine Weltabkehr ist 
jedoch nur eine relative :  Seine Frau darf ihn noch begleiten ,  er bringt 
noch Opfer dar, auch übt er noch verschiedene Kasteiungen (tapas) .  Die 
vollständige Loslösung erfolgt im vierten Stadium , dem des Sagmyiisin 
("Entsager" ) ,  der als wandernder Bettelmönch , aller Bindungen und 
Pflichten ledig , einsam seiner Befreiung entgegenzieht .  

Während die ältesten DharmasÜtras noch die Studienphase al s  jenes 
Ausgangsstadium ansehen , von dem her eine der anderen Lebensformen 
frei gewählt werden kann , 9 bestehen spätere Dharma8iistras mit Nach
druck darauf, daß die Äsramas der Reihe nach zu durchlaufen sind. Im 
Gesetzbuch des Manu heißt es so : "Ein Zweimalgeborener , der nach Er
lösung strebt , ohne die Veden studiert , ohne Söhne gezeugt und ohne 

10 Opfer dargebracht zu haben , sinkt herab . "  Das Ideal der Werkfröm-
migkeit , auf das hin der G:hastha verpflichtet wird , und das der Welt-
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entsagung,  das auf die Erllisung ausgerichtet ist , werden also in das 
Verhfütnis eines zeitlichen Nachetnanders gerückt , Auf diese \'1Pise wird 
ein Ausgleich angestrebt zwischen dem aus der Heili;Jehre sich ablei
tenden Werkverzfcht un d dem aus der newahrung der Dharmaordnung 
sich ergebenden Erfordernis ritueller und weltlicher net�tiffttngen . Der 
Schritt in die Hauslosigkeit soll dabei erst zum Lebensende hin erfolgen . 

Ein anderer Versuch , einen Ausgleich zwischen der Weltentsagung 
und der Existenz des Menschen in der t'!elt herbehmfiihren , bildet die 
Lehre vom "pflichtmäßigen Handeln ohne Anhänglichkeit .  1111 Sie findet 
sich in prägnantester Form in der BhaP,"avadgltä . Hiernach sind es nicht 
die Taten als solche , die den Menschen aufgrund der TatvPrgeltung 
(Karma) in den Kreislauf der Wiedergeburten verstricken , sondern ge
bunden wird der J'.V!ensch erst dadurch , daß er sich in seinem Handeln 
vom Begehren und von der Hoffnung auf Lohn leiten läßt .  Ohne I3etiiti
gun g kann der Mensch gar nicht sein : "Des Kiirpers Unterhaltung schon 

1 ?  -verbietet es dir ,  nichts zu tun . "  Daher ist die Entsagung (sa'!lnyasa) 
neu zu bestimmen . Abgelehnt werden die ihtßeren Merkmale der Entsa
gung ,  die Weltabkehr und der Verzicht auf das Handeln : "nicht durch 
Vermeidunff jeder Tat wird wahrhaft man vom Tun befreit , noch durch 
Entsagung von der Welt gelanget zur Vollen dung man . 1113 Aufgenommen 
wird die Entsagung als Ideal der inneren Haltung und der Gesinnung :  
"Entsagt man wunscherzeugter Tat , so wird Entsagung (samnyäsa) das . 
genannt ; Verzicht (tyäga) auf aller Taten Frucht , das nennt Verzicht 
der l'leisen Schar . 1114  nas neue " Ideal" lautet entsprechend :  Handeln in 
der Welt , befreit von persönlichen Wünschen und der Hoffnung auf 
Lohn , als selbstlose Erfüllung der vorgegebenen Kastenpflichten . Das 
Problem , ob diese Lehre darauf ausgerichtet sei , den Heilsweg der Welt
entsagung und des Werkverzichts zugunsten des Heilsweges des pflicht
gemäßen , wunschlosen Handelns aufzulösen oder darauf,  letzterem dem 
ersten als gleichwertig an die Seite zu stellen , braucht hier nicht ent
schieden zu werden . 15 Im Hinblick auf ihre l'lfrkungsgeschichte kann 
festgehalten werden , daß sich in Indien bis zum ausgehenden 19 .  Jahr
hundert kein Mnnchtum entwickelt hat , das die Arbeit ,  das II an dein in 
der Welt und für die Welt , zu einem konstitutiven Bestandteil seines 
Selbstverständnisses gemAcht h!itte . 

Ein Sm;myäsin , der sich von "l''elt" losgesagt hat , unterliegt im 
Grunde keinen Gesetzen mehr . Er ist der schlechthin Ungebundene . 
Gleichwohl enthalten die Quellen , die ausführlicher über den Sal!lnyäsa 
handeln , 16 eine Reihe von Bestimmungen , die die "Weltentsagung" als 
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eine in bestimmter Hinsicht geregelte Lebensform erscheinen lassen . Ohne 
auf die Bestimmungen mit ihren zahlreichen Modifikationen im einzelnen 
einzugehen , auch ohne die verschiedenen Klassifikationen der Entsager 
zu berücksichtigen , sollen nur einige Grundelemente dieser Lebensform 
genannt werden . Hierzu gehören die Einsamkeit - der Auszug aus der 
"Welt" erfolgt also nicht im Hinblick darauf, außerhalb der "Welt" eine 
wahre Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu bilden - , die Nichtseßhaftig
keit - während der Regenzeit darf der Sa�nyäsin länger an einem Ort 
verweilen - ,  die Armut , der Verzicht auf das Feuer, damit auf die eige
ne Essenszubereitung und auf die Darbringung von Opfern , die Keusch
heit (brahmacarya) ,  die Gewaltlosigkeit (ahiTsä> und die Wahrhaftigkeit 
(satya) ; als 'Tätigkeiten' :  das Erbetteln der Nahrung , Reinigungsriten ,  
die Rezitation und das Studium von Vedaabschnitten sowie Versenkungs
praktiken . 17 

Die innere Grundhaltung des Samnyäsin sollte die des Gleichmuts und 
der Leidenschaftslosigkeit (vairägy;) sein : 18 Gegenüber Lob und Tadel , 
Haß und Liebe , Bekommen und Nichtbekommen zeigt er sich indiffe
rent . 19 

Neben den Bestimmungen , die auf ein distanziertes und passives Ver
halten des Sa1�nyäsin zu seiner Umwelt hinauslaufen , finden sich jedoch 
auch solche , die ein positives Verhalten vorschreiben . Die "Gabe der 
Furchtlosigkeit" (abhayakrtam dänam ) an alle lebenden Wesen , die Frie-• 20 dens- und Schutzzusage , ist so Teil des Entsagungsrituals . Ferner 
gibt es Aufforderungen zur Freundlichkeit (maitrh gegenüber allen 
Wesen . 21 Hierbei ist zum einen zu bedenken , daß es sich nicht um ethi
sche Gebote im eigentlichen Sinne handeln kann . Denn dem Zuständig
keitsbereich der Ethik hat sich der Sa1�myäsin ja entzogen . Die Hand
lungen , die er noch vollzieht,  berühren ihn nicht mehr: "Wie Wasser 
nicht an einem Lotusblatt haftet , so haften sündige Taten nicht an 
ihm . 1122  Zum zweiten dürfen die positiven Bestimmungen nicht von der 
Grundforderung des Gleichmuts getrennt werden . Der Gleichmut aber ist 
Ausdruck der erfolgten oder erstrebten Loslösung des SaTnyäsin von 
der Welt . Die positiven Forderungen können dieser Ausrichtung nicht 
zuwiderlaufen und eine gezielte Hinwendung zu den lebenden Wesen 
intendieren . O .  Strauß hat darauf hingewiesen , daß der "Empfehlung 
aktiver Freundlichkeit" eine analoge Oberlegung wie beim Gebot der Ge
waltlosigkeit zugrundeliegt : Wie hier der Verzicht auf Gewalt von dem 
Gedanken getragen wird : "Wer die Geschöpfe nicht verletzt , vor wem 
niemand sich fürchtet , wer niemandes Feind ist, den verletzen auch die 
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Geschöpfe nicht , er braucht sich vor niemanden zu fürchten und hat 
keine Feinde, "23 so schlägt sich dort die Erfahrung nieder, daß die 
passive Haltung nicht immer ausreicht , um den einzelnen schutzlosen 
Sal!lnyäsin vor Anfeindungen zu bewahren , weshalb geleg·entlich die 
Freundlichkeit als "ein noch besserer Schutz vor der Welt" empfohlen 
wird. 24 Hinzukomme, daß die Freundlichkeit der "stillen , abgeklärten , 

25 fast heiteren • • •  Grundstimmung des Gleichmütigen" entspreche . 
Sal!lnyäsins , die sich vom Leben in der menschlichen Gemeinschaft 

losgesagt haben , bleiben mit dieser gleich wohl in Kontakt , schon allein 
aufgrund der Notwendigkeit , die Nahrung durch Betteln erwerben zu 
müssen . Für die Laien nehmen sie dabei wichtige Funktionen wahr , als 
Vermittler spiritueller Lehren , als Vorbild für die auch im sozialen 
Bereich allgemein als notwendig erachtete Zügelung der Leidenschaften 
und Triebe ; aber auch in alltäglichen Problemen wird ihr Rat gesucht ,  
da sie den Ruf genießen , von eigensüchtigen , weltlichen Interessen be
freit und daher unvoreingenommen zu sein . Ferner ist zu beachten , daß 
in der Geschichte des Hinduismus es gerade "Weltentsager" waren , die , 
durch keine sozialen Konventionen und Normen begrenzt , Aich als sehr 
dynamische und kreative Kräfte erwiesen , sowohl als Denker und Ent
decker spiritueller Wahrheiten als auch als Gründer von religiös-philo
sophischen Schulen und eigenständigen religiösen Gruppierungen . 

Das Sal!lnyäsa-Ideal steht in wesentlichen Punkten - Einsamkeit , 
Besitzlosigkeit , NichtseAhaftigkeit - dem Gedanken einer Ordens- und 
mostergründung entgegen . 26 Gleichwohl sind im Laufe der Geschichte 
eine Vielzahl von Orden und Klöstern entstanden , ohD.e daß sich jedoch 
dieser Umstand in einem gewandelten Sal!lnyäsa-Verständnis niederschlü
g·e . Daß feste Behausungen für die Sal!lnyäsins errichtet wurden , erklärt 
sich wohl daraus , daß diese während der Regenzeit ihr Wanderleben auf
gaben und an einem Ort verweilten und daß die Freigebigkeit allgemein 
als eine hohe Tugend sowie Geschenke an Asketen als verdienstvolle 
Werke galten , derer sich insbes . auch die Fürsten befleißigten . Die 
Gründung von Orden dürfte in engem Zusammenhang mit den sich schon 
früh abzeichnenden Schulbildungen stehen . Die Unterscheidung zwischen 
dem erleuchteten Entsager (vidvatsal!lnyäsin) und dem Entsager , der 
nach dem Heils wissen strebt (vividisusamnyäsin) ,  spiegelt wohl schon . . 
den Umstand wider . daß sich um den erleuchteten Entsager Schülerkreise 
gebildet haben , die von ihm als Guru zur befreienden Erkenntnis geführt 
zu werden hofften . Schließlich ist in besonderem Maße auch der Einfluß 
des Buddhismus in Rechnung zu stellen . 27 
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Sankara, dem großen Lehrer des Advaita Vedänta im 7 .  / 8 .  Jahrhun
dert wird allgemein auch eine bedeutende initiierende Rolle im Zusammen
hang der Entstehung hinduistischer Klöster und Orden zuerkannt . Er 

28 soll vier Klöster gegründet haben : im Süden S�ngeri-Ma!h ,  im Norden 
Jyotih-Math bei Badrlnäth , im Westen Säradä-Math in Dvarka , im Osten • - • - 29 

• 
Govardhana-l\1ath in Puri. Auf ihn als Gründer berufen sich die Daea-• 
näml-Mönche ( Zehn-Namen-Mönche , so genannt , weil sie in zehn Gruppen 
unterteilt sind) .  Sie stehen weithin in hohem Ansehen . Äußerlich er
kennbar sind sie an dem ockerfarbenen Gewand, 30 Auch andere berühmte 
Vedanta-Lehrer wie Rämanuja und Madhva gründeten Klöster und Orden . 
Heute ist die Zahl der Orden und Klöster Legion . 3 1 

Dennoch hat sich kein neues Mönchsideal etwa im Sinne eines Koinobi
tentums herausgebildet . Das Leben in einem traditionellen Kloster bleibt 
in vielen Beziehungen von dem Leitmodell des Sa1!1nyäsa bestimmt . Die 
Mönche sind Einzelgänger und folgen ihrer individuellen spirituellen Pra
xis . Häut1g sind sie auf Wanderschaft von einem heiligen Ort zum ande
ren. In der Regel ist nur der Abt seßhaft und - falls vorhanden - sein 
Schülerkreis . Eine verbindliche Tagesroutine fehlt . 32 

Den größeren Klöstern angegliedert ist zumeist ein Gästehaus , in dem 
Laienpilger Unterkunft t1nden , sowie ein Tempel . Bel den Daeanäm1-
Sa1!1nyäsins , die keine rituelle Verehrung (PÜjä) von Göttern begehen , 
versieht entweder ein Novize diesen Dienst , oder es wird ein Brahmane 
angestellt , 33 Manche Klöster führen auch eine Sanskritschule . Eine 
wichtige Funktion für die Laien nimmt zudem meist der Abt als allgemei
ner Ratgeber, religiöser Unterweiser und als Guru ein . 34 

3 . 1 .  2 ,  Die Formen der Ausbreitung des Hinduismus 

Die hinduistische Tradition weist zwar universale Heilslehren auf, doch 
sind von ihnen keine missionarischen Impulse in der Weise ausgegangen , 
daß die Träger dieser Lehren die Verpflichtung empfunden hätten , sie 
als Heilsangebot allen Menschen nahezubringen . Ist daher der Hinduismus 
nicht den missionierenden Universalreligionen zuzurechnen , so kann er 
andererseits doch nicht als eine ethnisch gebundene Religion oder Volks-

35 religion im strengen Sinne des Wortes bezeichnet werden . Hiergegen 
spricht neben den universalen Gehalten seiner Heilslehren vor allem das 
geschichtliche Erscheinungsbild des Hinduismus , das Gruppen unter
schiedlicher ethnischer Herkunft umfaßt und Ausbreitungsbewegungen 
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aufweist. 
Sieht man von den zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft entstan

denen indischen Auslandsgemeinden in Asien , Afrika , Ozeanien und Süd
amerika ab , so beschränkte sich die Ausbreitung des Hinduismus in der 
Vergangenheit auf den indischen Subkontinent , insbes , auf die zahlrei
chen volks- und stammesreligiösen Verbände , sowie auf Südostasien . Zu 
fragen ist , welchen Charakter diese Ausbreitung hatte . Kommt in ihr ein 
"Sendungsbewußtsein" des Hinduismus zum Ausdruck , wie L .  Renou an-

36  nimmt? Ist dieser Vorgang mit dem Begriff der Mission zu  umschreiben , 
wie es gelegentlich geschieht?37 Hat der Hinduismus zu bestimmten Zeiten 
missionarische Kräfte entwickelt , derer er dann wieder verlustig ging? 

Um zunächst die Eigenart der hinduistischen Ausbreitung auf dem 
indischen Subkontinent charakterisieren zu können , ist es notwendig, 
Theorie und geschichtliche Wirklichkeit der religiös-sozialen Struktur des 
Hinduismus , nämlich das Kastensystem , in B etracht zu ziehen . Der hei
ligen Oberlieferung entsprechend gliedert sich die Hindugesellschaft in 
vier Var�as ( Sanskrit 'Farbe' , Kaste) . Diese Gliederung ist Teil der 
kosmischen Ordnung,  deren Ursprung nach dem bekannten Mythos in 
�g-Veda 10 ,  9 0 ,  auf den auch die Gesetzeswerke rekurrieren , 38 lm 
puru�a ,  dem Ur-'Menschen' , liegt . Aus dessen Mund sind die Brah
manen , Priester und Lehrer , entsprungen ; aus seinen Armen die K�atri
yas , Krieger und Herrscher ; aus seinen Schenkeln die Vaisyas , Händler 
und Bauern ; aus seinen Füßen die fiüdras , das Dienstpersonal . Die 
Kasten sind hierarchisch gestuft . Die Brahmanen beanspruchen den 
höchsten Rang. Jeder Kaste sind neben erblichen Berufen spezifische 
ethische Normen sowie charakteristische Verhaltens- und Lebensformen 
eigen . Die sozialen Beziehungen zwischen den Kasten sind eingeschränkt , 
wobei Vorstellungen über rituell rein und unrein maßgeblich sind . Ver
heiratung und Mahlsgemeinschaft sind in der Regel nur innerhalb einer 
Kaste gestattet , 39 

Berücksichtigt man allein die rechtlichen Bestimmungen der heiligen 
Oberlieferung, ist der Hinduismus als reine Geburtsreligion 40 zu be
zeichnen, denn Mitglied einer Kaste und damit der Hindugemeinschaft 
kann nur der werden , der von Hindueltern geboren wird . Ein Aufnahme
und Eingliederungsritual für Nichthindus kennt der Hinduismus ebenso 
wenig wie eine auf Bekehrung oder Religionswechsel zielende Mission. 
Der Kontakt mit Fremden , mit Mlecchas - ein Wort , das inhaltlich wahr
scheinlich dem griechischen "barbaros" entspricht - , bewirkt nach ortho
doxem Verständnis Verlust der rituellen Reinheit und ist zu vermeiden. 41 
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Reisen in Länder der Mlecchas , das Erlernen ihrer Sprache sind als Ver
bote in die alten Gesetzeswerke eingegangen . Die Tendenz des tradi
tionellen Selbstverständnisses gibt M .  Weber zutreffend wieder , wenn er 
feststellt : "Der Hinduismus will gar nicht die 'Menschheit' umfassen . Wer 
nicht zum Hindu geboren ist, bleibt - sein Glaube oder seine Lebenspra
xis mögen sein wie immer - draußen , ein Barbar , dem der Zugang zu 
den Heilsgütern des Hinduismus, wenigstens dem Prinzip nach , versperrt 
ist. 1142 

Zu beachten ist nun jedoch , daß kodifiziertes Recht nicht notwendig 
die geschichtliche Wirklichkeit beschreibt. Das Van:a-Modell stellt eine 
brahmanische Idealkonstruktion dar , die durchgehend geprägt ist vom 
Interesse an einer Wahrung der sozialen StabUität . Auf wichtige Unter
schiede zum geschichtlich existierenden Kastensystem haben vor allem 
religions-soziologische Untersuchungen 43 hingewiesen : ( 1 )  Die endogamen 
Gruppen , auf die die oben genannten Bestimmungen zutreffen , sind im 
wesentlichen regional begrenzte Einheiten ,  allgemein Jäti (von Sanskrit 
jän , "geboren werden" )  genannt , die je für sich wiederum eigene Namen 
tragen . Die vier Var�as stellen nur vage gesamtindische Kategorien dar, 
denen die zahlreichen Jätis zu begrenzten Zwecken zugeordnet werden 
können. ( 2 )  Im Va�a-Modell ist die Rangordnung der endogamen Grup
pen eindeutig festgelegt , tatsächlich ist sie oft unbestimmt und häufig 
auch umstritten . ( 3 )  Sie unterliegt ebenfalls dem geschichtlichen Wandel . 
Innerhalb des Kastensystems gibt es also eine positionelle Mobilität von 
Gruppen, ( 4 ) Der relativen Flexibilität im Innern entspricht eine solche 
auch nach außen . Während in der Theorie die Grenzen der Hindugesell
schaft zu nichthinduistischen Gruppen fest geschlossen sind , stellen sie 
sich in der Geschichte als fließend dar. Aufnahme haben dabei vor allem 
naturvölkische Verbände gefunden . 

Zur Beschreibung des zuletzt genannten Vorgangs dient allgemein der 
von M .  N .  Srinivas geprägte Begriff der Sanskritisierung .  Er besagt , 
daß "eine niedrige Hindu-Kaste , eine stammesmäßige oder eine andere 
Gruppe ihre Sitten , ihr Ritual , ihre Ideologie, ihre Lebensform in Rich
tung auf eine höhere , oft zweimalgeborene Kaste verändert1144 , in dem 
Bestreben , einen höheren religiös-sozialen Rang zu erringen als denjeni
gen , den man bisher aufgrund der für die Einordnung in die Hierarchie 
geltenden ICriterien zugestanden bekommen hat. Idealtypisch ist so, daß 
eine stammesreligiöse Gruppe , häufig ist es die Führungsschicht, jene 
Lebensgewohnheiten aufzugeben beginnt , die sie in den Augen höherste
hender Kastenangehöriger , mit denen sie wirtschaftliche oder politische 
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Interessen verbindet , verunreinigt , z .  B .  den Genuß von Kuhfleisch und 
alkoholischen Getränken , die Praxis der Ehescheidung und Wiederverhei
ratung ihrer Witwen , daß sie einen Brahmanen anstellt , der für sie be
stimmte Rituale ausführt ; daß sie Hindufeste adaptiert und Hindugöttern 
Verehrung zollt ; schließlich erhebt sie den Anspruch , daß die eigenen 
Vorfahren bereits Hindus waren ; ein von einem Brahmanen hergestellter 
Stammbaum legitimiert diesen Anspruch . Der Prozeß einer solchen Anpas
sung zieht sich nicht selten über Generationen hin . 45 

Hinsichtlich der Eigenart dieser hinduistischen Ausbreitung auf dem 
indischen Subkontinent sf.D.d folgende Punkte festzuhalten : ( 1 )  Aufnahme 
in die Hindugesellschaft fJ.nden jeweils nicht einzelne , sondern Gruppen . 
( 2 ) Die Angliederung erfolgt regional und aufgrund eines sich über 
einen längeren Zeitraum hinziehenden Anpassungsprozesses , wobei die 
Einhaltung bestimmter ritueller Normen eine maß gebliche Rolle für die 
Anerkennung von selten der Kastenangehörigen spielt .  (3 ) Die als ewig 
gültig geltende dharmische Ordnung , nach der nur jener ein Hindu ist , 
der von Hindueltern geboren wird , bleibt in der Theorie durch die 
Fiktion gewahrt , daß die neu hinzukommenden Gruppen von Hinduvorfah
ren abstammen. 

Die Ausbreitung des Hinduismus nach Südostasien tritt mit der Ent
stehung hinduistischer Königreiche seit dem zweiten Jahrhundert n .  Chr. 
ins Licht der Geschichte . 46 Der Hinduismus war vorrangig die Religion 
der herrschenden Schichten . Der Niedergang hinduistf.scher Dynastien 
zog auch den Niedergang des Hinduismus nach sich . Im 15 . Jahrhundert 
hatten ihn Buddhismus und Islam aus ganz Südostasien mit Ausnahme 
Balls verdrängt . Vereinzelte hinduistische Riten , Vorstellungen und 
mythische Erzählungen haben sich jedoch bis in die Gegenwart gehal
ten . 47 

Unmittelbare Hin weise zur Beantwortung der Frage , wie der Hinduis
mus nach Südostasien gelangt ist , wer seine Träger und was ihre Motive 
waren , enthalten die Quellen , die bis auf wenige Reisenotizen chinesi
scher Pilger epigraphischer und archäologischer Natur sind , nicht , 

Dem Einfluß des Buddhismus schreibt man es zu,  daß den Hindus die 
Angst vor der Pollution im Kontakt mit Fremden genommen wurde und 
daß das Verbot , zur See zu fahren ,  das sich bereits in einem der älte
sten DharmasÜtras flndet , 48 seine Geltungskraft verlor. 49 Die Theorien , 
die im einzelnen den Vorgang der Expansion zu erklären suchen , sind 
gezwungener Maßen mit zahlreichen Hypothesen verbunden . Insgesamt 
lassen sich vier Ansätze erkennen , die sich teilweise ergänzen . 

- 57 -



Zum einen sieht man in indischen Kaufleuten , die an wichtigen über
seeischen Handelsplätzen sich niedergelassen hatten , die eigentlichen 

Wegbereiter und Vermittler ,  wobei der Prozeß der Ausbreitung analog 
der Sanskritisierung in Indien beschrieben wird mit dem einen wesent-

50 liehen Zusatz , daß Ehen mit einheimischen Frauen eingegangen wurden . 
Der zweite Ansatz baut zumeist auf dem ersten auf. Hiernach waren 
Brahmanen den Kaufleuten gefolgt und später an die Höfe der einheimi
schen Herrscher gelangt , in deren Dienst sie traten . "Die • • • von 
Handelsvorhaben beanspruchten Inder konnten niemals all die verwickel
ten religiösen Ideen und Riten , die gebildete Sprache , die hochentwickel

ten Kunstformen und die gesellschaftlichen und politischen Systeme ver
breitet haben , von denen die frühesten Inschriften • • • Zeugnis ablegen . 
Solche Dinge konnten nur durch die B rahmanen übermittelt worden 
sein . 115 1  Sofern die Frage nach den Beweggründen der Brahmanen nicht 
ausg·eblendet bleibt , wird "Hoffnung auf materiellen Gewinn" oder ähn

liches vermutet . 52 Ein dritter Ansatz verweist auf indische "Abenteurer" 
- wie den sagenhaften Gründer des Reiches von Funan Kaundinya - ,  . . 
"die Ruhm und Glück in Obersee suchten und entweder Ratgeber ein

heimischer Herrscher • • •  wurden oder Königreiche für sich selbst schu
fen . 1153 Der vierte Ansatz schließlich schreibt die eigentliche Initiative im 
Hinduisierungsprozeß den südostasfatlschen Herrschern selbst zu , die , 
nachdem sie Kenntnis von den indischen Monarchien mit dem göttlichen 
Herrscher als Mittelpunkt , dem zentrallstlschen Verwaltungssystem und 
den Idealen der K�atriya-Kaste bekommen hatten , daran interessiert 
waren , dies auch im eigenen Reich einzuführen , und zu diesem Zweck 

Brahmanen beriefen . 5 4  

I n  negativer Hinsicht stimmen alle vier Ansätze darin überein , daß sie 
religiös-missionarische Motive auf selten der Hindus explizit nicht geltend 
machen . Auch wenn wohl nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann , 
daß insbes . die Brahmanen auch werbende Aktivitäten entwickelten , eine 
intentionale und prinzipielle Öffnung der Hindureligion ist nicht er

kennbar . Lehrmäßig bleibt die Hindugemeinschaft eine geschlossene . Die 
Spannung zur faktischen Inkorporation von Nichthindus wird auch in 
Südostasien durch die Fiktion überbrückt , daß die neu Hinzugekommenen 

von jeher dem Hinduismus angehörten : Die Stammbäume südostasiatischer 
Herrscher weisen so ein Gemisch von einheimischen und indischen Namen 
auf, wobei als Ursprung häuft.g ein berühmter Held des Mahabharata 

5 5  gesetzt wird . 
Festzuhalten bleibt,  daß der Hinduismus im Laufe seiner Geschichte 
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sich zwar über ethnische Grenzen hinweg ausgebreitet hat , daß diese 
Ausbreitung sich aber keiner planmäßigen organisierten Mission und auch 
keines missionarischen Sendungsbewußtseins verdankte . Rechtliche Be
stimmungen wie das Verbot , zur See zu fahren oder in Kontakt mit einem 
Mleccha zu treten , standen dieser Ausbreitung sogar entgegen . Als hin
derlich muß auch das vorherrschende Interesse an der Wahrung der so
zialen und kosmischen Stabilität bei gleichzeitig fehlendem Geschichts
bewußtsein angesehen werden sowie der Vorstellungskomplex von Karma 
und Wiedergeburt , nach dem die spezitlsche Geburt als das Ergebnis von 
Leistungen in eine1• früheren Existenz gilt :  ein Wechsel der Religion muß 
dementsprechend als ein Verstoß gegen die heilige Dharmaordnung er
scheinen . 

3 . 2 . Die Entstehung des Rämakrishna-Math und der Rämakrishna-Mission 

Die gesetzliche l{onstituierung des Rämakrishna-Ma!h (Klosters) in Belur 
erfolgt im Jahre 1901 , die der Rämakrishna-Missionsgesellschaft im Jahre 
1909 . Hiermit kommt ein keineswegs immer geradlinig verlaufender Prozeß 
zum Abschluß , der lm weitesten Sinne mit der Ankunft der ersten Jün
ger Rämakrfshnas 1879 in Dakshineswar beginnt . Die dazwischen liegende 
Zeitspanne wird im folgenden in drei Phasen unterteilt . 

3 . 2 . 1 .  Die Inkubation 

Die erste Phase erstreckt sich auf die Wirksamkeit Rämakrfshnas fm 
Kreise seiner Verehrer zwischen 1879 und 1886 . In der Literatur der 
Rämakrishna-Bewegung ist allgemein die Tendenz vorherrschend , die 
Gründung des Mönchsordens oder die Planung desselben bereits in diese 

- 56  Phase hineinzuverlegen und sie Ramakrfshna selbst zuzuschreiben . 
Ausgegangen wird dabei von der Annahme , daß Rämakrfshna einem Teil 
seiner Jünger die Sa1!myäsa-lnitiat1on erteilt und sie in die Sa�nyäsa
Praxis eingeführt habe. 

Als Beleg für diese Annahme wird ein Ereignis herangezogen , das 
sich im Januar 188657 abgespielt haben dürfte : "Eines Tages äußerte der 
ältere Gopal gegenüber dem Meister den Wunsch , ockerfarbene Gewänder 
und Rosenkränze aus Rudraksha-Perlen unter Sa'!Jnyäsins zu verteilen , 
Sri Rämakrfshna antwortete , indem er auf seine jungen Schüler wies : 'Du 
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wirst nirgendwo bessere Mönche als diese finden . Gib ihnen die Gewän
der und Rosenkränze ! '  Gopal legte ein Bündel ockerfarbener Gewänder 
vor den Meister . Dieser verteilte sie unter seinen jungen Schülern . "  So 
lautet der Bericht dieses Vorgangs in der offiziellen Rämakrishna-Bio
graphie , um dann fortzufahren : "Eines Abends ließ der Meister die 
jungen Männer durch eine Zeremonie gehen und erlaubte ihnen , Nahrung 
von jedermann ungeachtet der Kastenzugehörigkeit zu empfangen . So 
geschah es . daß die Jünger durch den Meister selbst in den monasti
schen Orden initUert wurden , und der Grund für den zukünftfgen 

- 58 Ramakrishna-Orden war gelegt . "  
Festzuhalten ist zunächst der Vorgang, der aufgrund der erhaltenen 

Quellen als unbestreitbar gelten muß : Rämakrishna vermittelt einem Teil 
seiner Jünger Mönchsgewänder. Erkennbar ist jedoch zugleich , daß dies 
nicht das Ergebnis eines planvollen Vorhabens ist ;  es ergibt sich viel
mehr zufällig aus dem Umstand,  daß der ältere Gopal Mönche , die anläß
lich eines Festes in einem nahegelegenen Pilgerort erwartet werden , 
beschenken will. 59 

Welcher Art die Zeremonie war , der die Bedeutung einer Sal!1nyäsa
Initiation zuerkannt wird , bleibt jedoch merkwürdig unbestimmt.  Außer 
dem Zuspruch , daß die Jünger im Hinblick auf das Essen nicht mehr den 
Reinheitsgesetzen der Kastenordnung unterliegen , fehlen jegliche Anga
ben. Dies fällt um so mehr auf, als ansonsten das Bemühen obwaltet , das 
Leben des Meisters in allen Einzelzügen nachzuzeichnen . Zu beachten ist 
nun jedoch , daß eine solche Zeremonie gänzlich unerwähnt bleibt in den 
Erinnerungen Swäm1 Abhedänandas , des einzigen namentlich greifbaren 
Augenzeugen , der auf dieses Ereignis näher eingeht . Er berichtet nur , 
daß Rämakrishna die Gewänder segnete und Mantras darüber sprach , um 
dann dieser Handlung die Bedeutung einer Samnyäsa-Initiation zuzuer-
kennen . 60 • 

Eine solche Deutung erweist sich jedoch als fragwürdig , wenn man die 
traditionellen Formen der Sal?lnyäsa-Initlation zum Maßstab nimmt. Zwar 
kennen diese die Investitur des Initianden mit einem Asketengewand , 
doch stellt diese nur einen Bestantell des Gesamtrituals dar , zudem einen 
nicht notwendigen und in jedem Fall nicht das Herzstück , 61 Wenn die 
offizielle Rämakrishna-Biographie zwischen den Bericht von der Ver
teilung der Mönchsgewänder und die Behauptung einer durch Riimakrish
na erfolgten Mönchs-Initiation zusätzlich eine nicht näher bestimmte 
Zeremonie einfügt , dann läßt steh diese Oberlieferung als. Versuch er
klären , die Spannung zur Tradition zu überdecken . 
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Grundsätzlich in Frage zu stellen ist nun aber sowohl die Oberliefe

rung von der Sal!lnyäsa-lnitiation als auch die Deutung der Verteilung 
der Mönchsgewänder in diesem Sinne durch die Tatsache , daß der zen
trale Inhalt derselben in der Auswirkung auf den Lebensstil der Jünger 
nicht sichtbar wird . Der radikale Bruch mit der Welt , die totale Absage 

an die bisherige Existenz ist aus den Quellen nicht erheb bar . Vielmehr 
Ist offensichtlich , daß ein Teil derjenigen , die in den Besitz der Mönchs
gewänder gelangt sind , zeitweilig wieder in das Elternhaus zurückkehren 

oder aber , wie z .  B .  Vlvekänanda , sich auf das College-Abschlußexamen. 
62 

vorbereiten . Bedenkt man , daß in der hinduistischen Tradition allge-
mein der Schritt in die Heimatlosigkeit als irreversibel gilt - drakonische 

Strafen werden dem Rückkehrer angedroht63 - ,  dann können die von 
Rämakrishna vorgenommenen Riten , welcher Art sie auch immer gewesen 
sein mögen , nicht als Sal?Jnyäsa-Inittation und seine Jünger nicht als 
initUerte Sal?Jnyiisins gelten . Zu beachten ist ferner , daß zu Lebzelten 
Riimakrishnas keiner seiner Jünger bereits einen Mönchsnamen angenom
men hat und daß es zumindest wahrscheinlich ist , daß sie die Mönchsge
wänder erst geraume Zeit nach seinem Tod ständig trugen . 64 

Diese Beobachtungen legen die Annahme nahe , daß die Oberlieferung 
von einer "Initiation in den monastischen Orden" durch Rämakrishna sich 
dem Interesse der späteren Mönchsgemeinschaft verdankt , den Meister 
selbst auch in formeller Hinsicht , so wie es althergebrachter Tradition 
entspricht , zum Ordensgründer zu erheben , wobei die Verteilung von 

Mönchsgewändern aufgrund der Verbindung zum Saqmyasa-Ritual steh als 
Anknüp fungspunkt anbot . Zieht man in Betracht , daß die Träger der 

Oberlieferung aus den monasttschen Kreisen stammen und daß nach dem 
Tode Riimakrishnas ein Streit zwischen den Haushältern und den verwit
weten oder unverheirateten monastischen Verfechtern darüber ausbrach , 
ob Ramakrishna die mönchische Lebensform als notwendig für das Erlö
sungsstreben angesehen habe , 65 stellt steh das Interesse als ein Legtti
mierungsinteresse dar : Hat Ramakrishna selbst Jüngern die Sal!1nyiisa
Initiation erteilt , Ist damit eine Entscheidung zugunsten der Mönchspartei 
präjudiziert . 

Zur Unterstützung der Behauptung , daß Ramakrishna seine Jünger in 
das Sa'!lnyasa-Dasein einwies , wird ferner darauf verwiesen , daß die 
Jünger von Riimakrishna auf den Bettelgang geschickt wurden , ein Er
eignis , das ebenfalls in das Jahr 1886 zu datieren ist . 66 

Festzustellen ist wiederum , daß der Bettelgang ein ritueller Vorgang 
der traditionellen Sa'!1nyiisa-Inittatton Ist und daß allgemein das Betteln 
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jenes Mittel darstellt , mit dem ein Sarrinyäsin seinen Lebensunterhalt 
bestreitet . Der Bericht vom Betteln der Jünger Rämakrishnas sucht 
offensichtlich hieran den Anschluß . Hiermit soll der Eindruck vermittelt 
werden , daß Rämakrishnas Jünger bereits zu seinen Lebzelten jene für 
die Lebensform eines Saipnyäsin charakteristische Praxis übten . 

Eine andere Bewertung des Vorgangs legt sich jedoch nahe , wenn man 
den von Abhedänanda genannten Anlaß Im Auge behält , der Remakrishna 
dazu brachte , seine Jünger auf den Bettelgang zu schicken : Diejenigen 
Verehrer . die den Unterhalt für den Äsram in Cossipore bestritten , 
haben sich über unregelmäßige Rechnungsführung sowie zu hohe Kosten 
beschwert und darauf gedrungen , daß die Zahl derer , dfe im Äsram ver
köstigt werden , reduziert würde . Als Ramakrishna davon erfährt , fragt 
er seine Jünger , ob sie für ihn betteln gehen würden . 67 

Berücksichtigt man diese Vorgeschichte , dann erscheint das Betteln 
der Jünger weniger vom Willen Remakrishnas , sie in die Satpnyäsa-Le
bensform einzuüben , geprägt zu sein als vielmehr vom Wunsch , die 
Guru-Cela-Gemeinschaft unabhängig von äußeren Umständen aufrecht
zuerhalten . Entsprechend Ist das Betteln der Jünger weniger ein Doku
ment für ihren Sal!lnyasa-Status als vielmehr für ihre uneingeschränkte 
Dienstbereitschaft gegenüber dem Guru . B erücksichtigt man zudem , daß 
das Betteln für die Jünger offensichtlich nicht zur Routine wird , son
dern eine Episode bleibt - daß dfe finanziellen Träger des Äsrams ihre 
Forderung nach einer Verminderung des Kreises zurücknahmen , bietet 
eine plausible Erklärung für diesen Umstand68 - , kann diese Episode 
schwerlich als Hinweis auf einen vermeintlichen Plan Ramakrishnas zur 
Bildung eines monastischen Ordens in Anspruch genommen werden . 

Dies wird indirekt durch den Bericht bestätigt , den Abhedänanda von 
den Bettelgängen liefert . 69 Daß das Betteln für die Jünger der Vollzug 
eines rituellen oder eines sonstwie vom Gestus des Selbstverständlichen 
geprägten Geschehens sei, ist hieraus nicht zu entnehmen . Es drängt 
sich vielmehr der Eindruck auf,  daß es für sie ein unbekanntes Unter
nehmen ist , das sie mit Eifer und auch mit einer Portion Abenteuerlust 
angehen . Zunächst veranstalten sie gleichsam eine Generalprobe im 

- - - 70 Hause , bei Sarada Devi . Der mit materiellem Erfolg gekrönten General-
probe folgen dann jedoch nicht ganz so erfolgreiche Aufführungen drau
ßen .  Aus der Reaktion der Frauen vor Ort Ist ersichtlich , daß die Jün
ger entweder nicht als Bettelmönche ernstgenommen wurden oder als 
solche gar nicht erkennbar waren . Zwar erhielten sie von einigen Frauen 
Nahrungsmittel , andere jedoch "vermahnten [ sie ] auf verschiedene Weise . 
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Einige sagten : 'Gesunde Kerle Ihr , könnt Ihr nicht arbeiten ! '  Andere 
sagten : 'Sie gehören zu einer Bande von Banditen • • •  ' Andere wiederum 

trieben [ sie] als Rowdies davon . „ 1171 Ob die Jünger die Mönchs-Gewän
der trugen , wird nicht deutlich . Von einem wird nur erwähnt , daß er 

die Tücher als Turban um seinen Kopf geschlungen hatte. 
Daß Rämakrishna in dem Sinn als Ordensgründer gelten kann , daß er 

seinen Jüngern die Sarpnyäsa-Initiation erteilt oder sie in die traditionelle 

Lebensform eines Sarpnyäsin eingeübt hätte , diese Darstellung hält einer 
kritischen Betrachtung der Quellen nicht stand.  Gleichwohl kann ihm in 

einem anderen Sinne eine gründende Funktion zuerkannt werden : Er 
weckt durch sein Zeugnis von der Möglichkeit der beseligenden unmittel
baren Gotteserfahrung und des Bewußtseins der Gottesgegenwart , vor 
allem aber durch das Beispiel seines eigenen Lebens bei seinen Ver
ehrern die Sehnsucht nach ebensolcher religiösen Existenz . Sowohl in 
seinen Reden als auch sichtbar in seinem Verhalten nimmt dabei die 
Entsagung eine hervorragende Stellung ein . Die Anhänglichkeft an "Weib 

und Gold1172 erscheint als das große Hindernis auf dem Weg zur Gottes
realtsterung : "Wer sich zu weltlichen Dingen hingezogen fühlt , kann Gott 

nicht lieben ! 1173 Vor diese Alternative , entweder Gottesliebe oder die 
Liebe zur Welt , stellt er seine Verehrer . Einige unter ihnen werden 
später hieraus die Konsequenz ziehen , den Weg· in die Heimatlosigkeit zu 

gehen . Diese Konsequenz ist als Möglichkeit in der Botschaft Räma
krishnas angelegt . Die Verteilung von Mönchsgewändern an einen Teil 

seiner Schüler läßt sogar· erkennen , daß er sie für diese Lebensform als 
prädisponiert ansah . 

Gleichzeitig ist jedoch festzustellen , daß Rämakrishna eine Entschei
dung in dieser Richtung nicht gefordert hat . Er bindet die Entsagung 
nicht an die mönchische Lebensform . Entsagung ist zwar notwendig im 
Hinblick auf spirituellen Fortschritt . Doch auch dem Haushälter ist die 

Entsagung von Weib und Gold möglich , in einem geistigen Sinne . 74 Auch 
er kann der Gefahr des Hin- und Hergerissenwerdens von einem Objekt 

zum anderen , der Gefahr existentieller Zerstreuung entgehen , wenn er 
einen festen Entschluß faßt ,  sein Leben ganz auf Gott auszurichten , 
seine Gedanken und Gefühle ganz auf Gott zu konzentrieren , und wenn 
er zu diesem Zweck sich gelegentlich der Einsamkeit hingibt oder die 
Gemeinschaft von Heiligen aufsuch t .  75 Den besorgten Eltern seiner 
Schüler , die zu ihm mit dem wohl unausgesprochenen Vorwurf kommen , 
er ruiniere die Karriere ihrer Söhne , beruhigt er , indem er ihnen sagt : 
"Nachdem man Gott und die göttliche Liebe in der Einsamkeit wahrgenom-
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men hat , kann man ebenso in der Welt leben . Deshalb bitte ich die jun
gen Leute , bei mir zu bleiben . Denn wenn sie ein paar Tage hier blei
ben , werden sie Liebe zu Gott entfalten . Danach können sie sehr gut 
das Leben eines Haushälters führen . 1176 

Ramakrishna ebnet den Unterschied z wischen einem Sa�nyasin und 
einem Haushälter nicht ein . Der Sa'!lnyasin ist auch bei ihm Symbol und 
Repräsentant des lleilsweges , der Haushälter im Gegensatz dazu Symbol 

und Repräsentant des zu immer erneuten Wiedergeburten führenden Pfa

des der Weltverhaftung. 77 Doch nimmt Ramakrishna eine Bedeutungsver
lagerung vor . Nicht auf die äußeren , sichtbaren Merkmale hebt er ab , 
sondern auf die innere Grundhaltung,  wie der folgende Vergleich zeigt : 

"Ein wahrer Sa'!lnyasin • • •  ist wie eine Diene . Die Biene wird auf nichts 
anderem als auf einer Blume sich niederlassen . Sie wird nichts außer 
Honig trinken . Ein Verehrer jedoch , der ein weltliches !.eben führt , ist 
wie eine Fliege . Die Fliege sitzt sowohl auf einer eiternden Wunde als 

auch auf Zuckerkonfekt . Das eine Mal erfreut er sich einer spirituellen 

Stimmung , das andere Mal ist er außer sich vor Freude an Weib und 

Gold . n78 Der Vergleich zielt auf die Einsicht , daß für das Hetlsstreben 
die ganzheitliche , einspitzige Ausrichtung auf Gott notwendig ist . Der 
Entsagung entspricht dabei das positive Heilsgut der Gottesliebe . Es ist 
nicht das äußere Merkmal des heimatlosen , ungebundenen Umherziehens , 

das den Entsager als Sa'!lnyasin auszeichnet , sondern der innere Wert 
der völligen Hingabe an Gott . Diese tendenziell vorherrschende Spiritua

lisierung des Samnyasa-Begriffs wirkt sich , wenn auch sehr verhalten , 
als Fähigkeit zur

° 
Kritik an einer veräußerlichten Saipnyasa-Praxis aus .  79 

Zugleich ermöglicht sie aber die Uberbrückung des Gegensatzes von Ent
sager und Haushälter , denn völlige Hinhabe an Gott ist auch dem zum 
Handeln in der Welt Verpflichteten nicht unmöglich , wenn er nur sein 

Denken und Tun auf Gott ausgerichtet sein läßt und nicht an den 
Früchten seiner Taten oder an den Dingen der Welt hängt . 80 

Ebenso wie bei Ramakrishna scheint auch bei seinen Verehrern die 
Sa'!lnyasa-Existenz ,  wie sie im Ideal der Tradition als freies ,  ungebun
denes Umherziehen , vorgezeichnet ist, keine virulente Frage gewesen zu 
sein . Im Gegenteil : Die Faszination der Persönlichkeit des Gurus ist so 
groß , daß als beherrschendes Motiv im Verhalten seiner Verehrer allein 
der Wunsch erkennbar ist ,  in seiner Nähe zu sein . 

zusammenfassend läßt sich im Hinblick auf den späteren Orden diese 
erste Phase als Inkubationsphase bezeichnen . Ramakrishna sät einen 
Samen ; die Frucht , die daraus entsteht , entfaltet sich nach Gesetzen , 
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die unterschiedliche Formen zulassen . Er stimuliert religiöse Leiden 
schaft , weckt Dedürfnisse zur Wahrnehmung und Verwirl;lichung der 
Gottesliebe , leitet zu Meditation u n d  spiritueller Praxis an . Ein Kloster 
jedoch hat er nicht gegründet ; auch hat er seine Schüler nfrht in die 
äußere Lebensform eines Sal!myiisin eingewiesen ; schließlich hat er auch 
keinen Mönchsorden geplant .  Wie sehr Riimakrishna jegliche planende 

81 Vorausschau fremd war , zeigt sich daran , daß nach seinem Tod der 
Äeram in Cossipore aufgelöst wird und die jugendlichen Verehrer nach 
Hause zu den Eltern zurückkehren . 82 

3.  2.  2.  In den Bahnen traditionellen Hindumiinchtums 

Im Unterschied zur ersten Phase bildet sich in der zweiten unter de!" 
Erben Riimakrishnas eine bewußt monastische Gt'uppe heraus . die be
strebt ist , sich an der Sarrmyiisa-Tradition zu orientieren . Diese Phase 
erstreckt sich von Oktober 1886 bis etwa zur Rückkehr Swiimi Vivekii
nandas aus Amerika im Jahre 1897 , wobei im Hinblick auf Vivekiinanda 
selbst der Obergang zur dritten Phase früher zu datieren ist .  

Im Oktober 1886 , etwa zwei Monate nach dem Tod Riimakrishnas , mie
tet Surendra Nath Mitra , ein verhältnfsmilßig wohlhabender Anirestellter 
einer englischen Firma, ein Haus in Rnranagore , zwischen Cplcutta und 
Dakshineswar gelegen . Der Oberlieferung nach hat er hier:m in einer 
Vision von Riimakrishna '  den AuftrRg' empfangen . 83 Die spätere Fest
stelhmg Vivekiinandas , dsß in einem gewissen Sinne Surendra Nsth Mitra 
der Gründer des Klosters sei , 84 verweist auf die Bedeutung dieser 
Maßnahme angesichts des in Auflösun g begriffenen Verehrerkreises von 
Riimakrishna . 

Eine Klostergründung scheint freilich mit der A:rmiehmg dieses Hau
ses unmittelbar noch gar nicht bezweckt zu sein . Das Haus dient einer
seits als Obernachtungsstf\tte für zwei Jünger,  die als Witwer bereits zu 
Lebzeiten Riimakrishnas ihren Hausstand aufgegeben hatten , sowie für 
dessen Diener Latu , den späteren Swiimi Adbhutiinanda , andererseits 
allgemein als Versammlungsstätte der jugendlichen Verehrer Riimakrish-

85 nas , zumeist Collegestudenten . 
Die Weichen in Richtung auf eine Klostergründung werden erst durch 

ein Ereignis am Weihnachtsabend 1886 gestellt . Neun der jugendlichen 
Anhänger hatten einen Landausflug nach Antpur zur Mutter eines der 
ihren gemacht . Am Abend versammelten sie sich um ei:r großes Feuer. 
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"Ober ihnen war der klare Nachthimmel , ringsum Stille . Lange meditier
ten sie . Nach einer Unterbrechung begann Narendra , die Geschichte 
Jesu zu erzählen , vom Mysterium seiner Geburt bis zu seinem Tod und 
seiner Auferstehung. Dank seiner Beredtheit konnten die Brüder-Jünger 
etwas von der apostolischen Leidenschaft einfangen ,  die Paulus dazu 
getrieben hatte , das christliche Evangelium angesichts notvoller Zustände 
überall zu verbreiten .  Narendra mahnte sie , selbst Christusse zu werden 
und so an der Erlösung der Welt mitzuhelfen , Gott zu realisie1•en und 
sich selbst zu verleugnen , wie Jesus es getan hatte . Vor dem heiligen 
Feuer stehend , die Gesichter von den Flammen erhellt , legten sie vor 
Gott und voreinander das Gelübde der Entsagung ab . 1186 

Das Versprechen , der Welt zu entsagen , kristallisiert sich in dem 
Wunsch , zum Sal!lnyäsin initiiert zu werden . Dabei wird offenkundig, daß 
sie . die zumeist westlich orientierte Bildungsgänge durchlaufen haben , 
mit der Sa�nyäsa-Tradition nicht näher vertraut sind . Einer jedoch 
unter ihnen , der spätere Swäm1 Abhedänanda, hat zufällig auf einer 
Pilgerfahrt von einem Mönch . der dem Orden Sankaras angehörte . die 
Abläufe und Mantras eines solchen Rituals in Erfahrung gebracht und sie 
sich notiert . 

In den Erinnerungen Abhedänandas findet sich die Schilderung ihrer 
87 -dann erfolgten - etwa auf Ende Januar 1887 zu datierenden - Sa�nya-

sa-Initiation : "Wir saßen vor den heiligen Sandalen Sri Sri Thakurs ( Rä
makrishnas] in der n:apelle des Baranagore Mathe , nachdem wir ein Bad 
im Ganges genommen hatten . Sashi führte die rltuelle Verehrung Sri Sri 
Thakurs durch. Brennholz„ . ,  zwölf Stäbe„ . und Ghee [ Butter] waren 
für das Horns-Opfer gesammelt. Das Feuer wurde angezündet . Unter der 
Leitung Narendranaths begann ich aus meinem Notizbuch das Presha
Mantra als Tantradharak (Führer) für den Samnyäsa vorzulesen . Als . 
erster wiederholte Narendranath das Presha-Mantra und brachte dem ent-
zündeten Feuer ein Opfer dar , es folgten Rakhal • .  , Niranjan • . • Da
nach las ich selbst das Presha-Mantra und brachte dem Feuer ein Opfer 
dar • • •  Narendranath nahm den Namen Vividishänanda an. Er gab auch 
den anderen Mönchsnamen , • • entsprechend ihren jeweiligen Charakter
zügen . . .  Schließlich gingen wir zum Ganges und ließen im Strom unsere 
Stäbe davon treiben . Seitdem waren wir für den Vollzug der PÜjä und 
anderer Rituale disqualifiziert . Den religiösen Gesetzen entsprechend 
waren wir zu Paramaha'!1sas geworden . 1188 

Abhedänanda nennt das ganze Ritual ein Viraiä ( ' frei von Leidenschaft 
oder Staub189 > -Horns ( 'Opfer' ) .  Der Begriff findet sich in mittelalterli-
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chen Rechtsschriften, Ritualformularen und Lehrbüchern über den Saqi
nyäsa .  Dort bezeichnet er jedoch nicht das gesamte Entsagungsritual , 
sondern nur einen Abschnitt desselben . Dieser besteht aus mehreren 
Opfergaben , die im Feuer dargebracht und zu denen Mantras rezitiert 
werden , Sie dienen dazu , den Initianden von all seinen Leidenschaften , 
Sünden und Defleckungen zu reinigen. 90 

Hiermit verbunden ist häufig der alte Ritus der Einsetzung des heili
gen Feuers im Selbst . Die im Verlauf des Saipnyäsa-nituals vollzogenen 
Opfer sind die letzten im Leben des Initianden . Als Entsnger zündet er 
kein Feuer mehr an .  Denn ab jetzt trägt er das Feuer in sich.  An die 
Stelle des äußeren Opfers tritt das symbolische innere Opfer. Sein Atmen 
kann z .  D .  als Anzünden des Feuers im Inneren gedeutet werden , seine 
Nahrungsaufnahme als Opferdarbringung . Weil das Feuer für den brah
manischen Kult konstitutiv ist ,  impliziert die Ablehnung des Feuers 
zugleich den Selbstausschluß des Entsagers aus der religiös-sozialen 
Gemeinschaft . 91 Abhedänanda berichtet lediglich , daß die Jünger sich 
für den Vollzug von äußeren Ritualen als disqualifiziert betrachteten . 

Im Zentrum des Saqmyäsa-Rituals steht die Entsagungsformel : " Ich 
habe entsagt ! "  (sarpnysstaip mayä) , die Prai�a (Presha) genannt wird , 
"ursprünglich nichts 
Laufe der Zeit 

weiter als ein spontaner Ausruf" war , jedoch "im 
zu einer regelrechten Litanei ausgestaltet" 

wurde , 92 Gewöhnlich sind mit dem Prai�a eine Reihe anderer Handlungen 
verbunden , die die Weltentsagung bekräftigen oder sinnfällig machen : 
z .  B .  der Abschied von 'den Verwandten in der Formel : "Keiner gehört 
zu mir , zu keinem gehöre ich 11 ; das Ablegen der heiligen Opferschnur ,  

, -
das Abschneiden bzw. Ausraufen der Sikha (des Haarschopfes) sowie das 
Friedensgeschenk an alle Geschöpfe.  93 Abhedänanda nennt derlei Riten 
nicht . Gleichwohl ist erkennbar , daß die Jünger sich der Ernsthaftigkeit 
und Irreversibilität des im Prai�a proklamierten Vorgangs bewußt waren, 
denn einige von ihnen scheuten vor diesem Schritt zurück und vollzogen 
ihn erst später .  94 

Von der Tradition her gilt der Obergang von einer der Welt ver
pflichteten Existenz zur Weltentsagung als ein Sterben und Neugeboren
werden . In der Sal}myäsa-Initiation schlägt sich diese Bedeutung darin 
nieder, daß sich in ihr u .  a .  Entlehnungen oder Anklänge an das Toten
ritual einerseits , an Geburtszeremonien andererseits finden. 95 In Abhe
dänandas Bericht fehlen solche sinnfälligen Riten mit Ausnahme der 
Namensgebung, die noch an diese Bedeutung erinnert : Mit der Annahme 
eines neuen Namens empfängt der angehende Entsager auch eine neue 
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Identität . Mit der Aufgabe seines alten Namens legt er auch seine alte 
Identität ab . - Die neuen Namen , die die Jünger Rämakrishnas anneh
men , sind in der Form denen der auf Sankara sich berufenden Da&anä
ml-Mönche nachgebildet . Das konstante Fixum dieser Namen stellt das 
Wort änanda , Seligkeit oder Wonne , dar. Vorangestellt wird diesem Fixum 
ein Begriff, der zumeist die besondere spirituelle Ausrichtung des jewei
ligen Mönches anzeigt oder jene Gestalt der göttlichen Wirklichkeit , mit 

der er sich identifiziert oder sich zu identifizieren bestrebt ist .  96 
Als Paramaha'!Jsas werden jene Asketen bezeichnet , die die erlösende 

Erkenntnis bereits erreicht haben oder noch in diesem Leben danach 
streben . Sie gelten als die höchste Asketenklasse , wobei die Rangord

nung sich auch nach dem Grad der Entsagung bemißt .  97 So wird in eini
gen Texten festgestellt , daß ein Paramahaipsa ebenfalls auf die sonst 
übliche Asketen-Ausstattung wie z .  B .  den Mönchsstab (danda) verzich-

98 - . •  
tet . Wenn die Jünger Ramakrishnas die Stäbe in den Ganges werfen , 
dann dokumentiert sich hierin offensichtlich die Intension , sich diesen 

strengsten , stablosen , allein auf die Erlösung ausgerichteten Asketen 
zuzuordnen . 

Von der Tradition her hat das Entsagungsritual den Charakter eines 
öffentlich-rechtlichen Entscheids , mit dem die Lösung von der Familie , 
der Auszug aus der Gemeinschaft besiegelt wird . Hinsichtlich der von 

den Jüngern Rämakrishnas vollzogenen Initiation läßt sich dies nicht 
allgemein behaupten . Zum einen ist erkennbar , daß ihr Entschluß , der 
Welt zu entsagen , von einigen der Eltern nicht gebilligt wird und daß 
letztere wiederholt Versuche unternehmen , ihre Söhne nach Hause zu
rückzuholen , 99 Zum zweiten ist erkennbar , daß einige der Jünger selbst 
so sehr von der Sorge um das Wohl ihrer Familie bestimmt sind und sich 
zur Hilfe verpflichtet fühlen , daß sie erst später die endgültige Tren

nung vollziehen . 100 Zumindest in diesen Fällen hat die Initiation nur den 
Charakter einer subjektiven Willensbekundung, 

Ende Februar 1887 waren nach M. Gupta bereits neun Jünger im Haus 
in Baranagore eingezogen , 1°1 im Laufe des Jahres folgten etwa sechs 
weitere . 102 Die erhaltenen Berichte vom Leben dieser sich bildenden 
Mönchsgruppe verweisen auf die lebendige Gegenwart Rämakrishnas in 
den Erinnerungen seiner Jünger. Sie heben die Strenge ihrer Askese 
sowie die Intensität ihrer Meditation und ihres Wissensdrangs hervor . 103  

Daß das B ücherstudium eine bedeutende Rolle spielt , erklärt sich zum 
einen aus ihrem bisherigen Werdegang als Studenten , zum anderen dar
aus , dsß sie einer Person ermangeln , die bereits das Heilsziel erreicht 
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hat . Ein gezielter Studienplan ist nicht erkennbar , doch läßt sich fest
stellen , daß sie sich u. a .  mit umfangreichen Teilen der Sanskritliteratur 

104 -vertraut machen und dabei das Sa'!1nyasa-Ideal kennenlernen . Zweifel 
kommt auf, ob dieses mit einem klösterlichen Leben überhaupt vereinbar 
set . 105 Eine gemeinsame Entscheidung wird nicht gefällt . Der Ma!h bleibt 
bestehen . Gleichzeitig wächst jedoch der Drang, entsprechend dem Sa1'!1-

nyasa-Ideal als Bettelmönch frei umherzuziehen . Z wischen 1887 und 1897 
weist der Math in Baranagore und - nach dem Umzug 1891 - in Alamba

zar so eine
' 

ständige Fluktuation der Mitglieder auf. 106 Ein weiterer 
Grund für den Auszug der Mönche ist darin zu sehen , daß sich Depres
sionen und Frustrationen einstellen , weil trotz größter Anstrengungen 

das Frieden gewährende Einheitserlebnis nicht eintrifft . 107 Zumindest im 

Falle Vivekänandas ist dabei als Motiv auch die Suche nach einem neuen . 
Rettung gewährenden Guru nicht unwahrscheinllch . 108 

Daß die Mönchsgruppe nicht gänzlich der Auflösung anheimfällt , 

verdankt sie vor allem dem Umstand , daß einer unter ihnen , Swami 

Ramakrishnänanda , die rituelle Verehrung Riimakrishnas hingebungsvoll 
zu seiner Aufgabe gemacht hat und ständig an dem Ort verweilt , an dem 
die sterblichen O berreste seines Guru aufbewahrt werden . Dabei wird 
unter Berufung auf die Samnyasa-Tradition diese rituelle Praxis zwar in 

109  • 
Frage gestellt . Doch wird keine Entscheidung erzwungen . Hier wie 
auch sonst wird den individuellen Neigungen ein Vorrang eingeräumt . 

zusammenfassend läßt sich diese zweite Phase so charakterisieren : 
Aus den Jüngern Ramaknshnas werden Mönche , die zeitweilig in einem 
Kloster (Ma!h ) genannten Haus zusammenleben , ohne daß eine Ordnung 
erkennbar ist, der sich die einzelnen unterstellen. Die Kenntnisnahme 
des Sarpnyasa-Ideals weckt vielmehr die Sehnsucht nach einem ungebun
denen Wanderleben als Bettelmönch . Die geistige Ausrichtung bleibt dabei 
die von Ramakrishna vorgegebene : die persönliche Vervollkommnung des 
einzelnen , die Gottesrealisierung. 

3 . 2 . 3 . Neuerungen 

Weist die so entstandene Mönchsgruppe weitgehend Parallelen zu den 
Eigentümlichkeiten eines hinduistischen Ordens auf, so läßt sich die 
Entwicklung, die der Jünger kreis Riimakrishnas in der dritten Phase -
nach 1897 - nimmt , nicht mehr im Rahmen der Gesetzmäßigkeit hinduisti
scher Religionsbildung erklären . Die wesentlichen Neuerungen , nämlich 
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1 .  die Verpflichtung der Mönche zum Dienst an notleidenden Menschen , 
2 . die Einführung verbindlicher Reg·eln für das klösterliche Leben und 
für das Wirken der Mönche in der Welt , 3 .  ein missionarischer Sendungs
wille stehen sogar im Widerspruch zum Ideal des Hindumönchtums .  Wie 
sehr diese Neuerungen selbst von den Jüngern Riimakrishnas als Fremd
faktoren empfunden wurden , zeigt sich am anfänglichen Widerstand gegen 
sie sowie allgemein an der Problematik , sie zu adaptieren . Daß sie ein
geführt wurden und bis in die Geg·tmwart in Geltung geblieben sind, 
dies ist vor allem dem Wirken einer Person zuzuschreiben : Swäm1 Vive
kananda . Um die Entstehung und die Eigenart dieser Neuerungen erklä
ren zu können , ist es notwendig , auf dem Hintergrund der Erfahrungen 
Vivekiinandas in Indien zwischen 1890  und 1893 sowie denen während 
seines Aufenthaltes im Westen von 1893 bis 1896 Untersuchungen darüber 
anzustellen , in welcher Weise Vivekiinanda die Einflüsse , denen er in 
dieser Zeit unterlag, verarbeitete und welche neuen Perspektiven und 
Pläne sich daraus für ihn ergaben , 

3 . 2 . 3 . 1 . Die Entwicklung neuer Zielvorstellungen und Aufgabenbestim
mungen durch Vivekänanda 

3 .  2 • 3 . 1 . 1 . Dienst an den Notleidenden 

Im Juli 1890 verläßt Vivekiinanda den Baranagore-1\la�h , zunächst in der 
Absicht , sich in die Berge des Himalaya zurückzuziehen , um dort in der 
Einsamkeit zu meditieren und die Erkenntnis des Brahman , die Gottesrea
lisierung, anzustreben , jenes Ziel , das aus eigener Kraft zu erreichen 
ihm bisher nicht vergönnt wsr. 110 Insgesamt wird er fast drei Jahre als 
wandernder Bettelmönch durch Indien ziehen . Den Kontakt zu seinen 
Mitbrüdern bricht er im Januar 1891 ab , um ganz frei zu sein • 111  Um 
sein Inkognito zu wahren , wechselt er mehrmals seinen Namen . 112 

Während dieser Wanderung zeichnet sich ein einschneidender Wandel 
im Selbst- und Weltverständnis Vivekänandas ab : Das auf die eigene 
Gottesrealisierung gerichtete Streben weitet sich zu dem Bemühen , die 
Not der anderen zu lindern . Daß er den praktizierten Hinduismus des 
dörflichen Indien kennenlernt und mit dem Elend der indischen Bevölke
rung, mit ihrem Mangel sowohl an Bildung als auch an elementaren 
Lebensgütern wie Kleidung und Nahrung unmittelbar konfrontiert wird , 
mag diesen Wandel mitbeeinflußt haben . Doch unbekannt dürfte ihm das 
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Elend vorher nicht gewesen seln , allenfalls dessen Ausmaß . Entscheidend 
ist vielmehr . daß sich Vivekanandas Einstellung hierzu geändert hat . 
Denn er begreift diesen Zustand offensichtlich als veränderungswürdig 
und veränderungsnotwendlg. Erkennbar ist jedenfalls , daß er auf Pläne 
für religiöse und soziale Reformen sinnt. 113 

Hinweise darauf, daß solch ein Wandel sich anbahnt und wie er voll
zogen wird , gibt es nur wenige , wenn man sich an die Zeugnisse Vive
känandas selbst hält . Am 7 . 8 . 1889 empfiehlt er einem Pa1,1�t die "ImitaUo 
Christi, geschrieben von einem christlichen Saf!lnyäsin . Es ist ein wun
dervolles Buch . Man ist erstaunt , solche Entsagung ,  Vairägya , und 

- 114 -Da�ya-Dhakti sogar unter Christen zu finden . "  Da�ya-Bhakti ist jene 
Form der Gottesliebe , bei der der Verehrer die Haltung eines Dienenden 
( dä�ya) einnimmt . Hier klingt also zum ersten Mal jenes Motto an , das er 
später als Ideal der indischen Nation propagieren wird : "Entsagung 

- - 115 (valragya) und Dienst (seva) ! " Daß er die Haltung des Dienens Gott 
gegegenüber zu dieser Zeit bereits in dem Sinn verstanden hat , daß dies 
auch den Dienst am Mitmenschen einschließt , läßt sich allerdings nicht 
erheben . Zu beachten ist jedoch , daß er im selben Brief dem Pandit die 
kritische Frage stellt , warum Sankara die §üdras vom helligen Ved�-Stu
dium ausschließe. - Am 5 . 1 . 1890 betont er allgemein den Vorrang der 
"Moral" gegenüber der "Religion" und den "religiösen Theorien . 11116 - Im 
Februar gibt er zu erkennen , daß er sich mit Buddha befaßt habe und 
von ihm fasziniert sei : "Seine Größe lag in seinem beispiellosen Mitleiden 
(sympathy) . • • Sankara hatte nicht im entferntesten Buddhas wunder
volles Herz , nur trockener Intellekt • • • Buddha ist mein Ista , mein 
Gott . 11117 Außerdem hebt er die Bedeutung des "buddhistische�· 

Satzes : 
Alles für andere" hervor. 118 - Am 3 0 . 4 . 189 1 mahnt er - unter freier 
Zitierung von Mt . 7 , 21 - einen seiner Schüler : "Das Geheimnis der 
Religion liegt nicht in Theorien, sondern in der Praxis . Gut zu sein und 
Gutes zu tun - das ist das Ganze der Religion . Nicht wer ruft : 'Herr , 
Herr' , sondern wer den Willen des Vaters tut ! 11119 - Am 20 .  9 . 1 892 be
richtet er einem Pandit , daß im Süden Indiens die unteren Kasten auf . .  
Grund der erfahrenen Diskriminierungen sich zu Hunderttausenden zum 
Christentum bekehren : "Und ich kann sie nicht tadeln ; doch was haben 
sie mit David zu tun , und was mit Jesse? Wann , wann , o Herr , wird der 
Mensch ein Bruder dem Menschen sein?"120 

In den undatierten "Notizen , niedergeschrieben in Madras , 1892-93" , 
finden sich sodann dle Sätze : "Das Christentum lehrt , daß wir unsere 
Mitmenschen so lieben sollen , wle wir wünschen , daß sie uns lieben • • •  
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Der Advaita Vedänta lehrt : Liebe einen jeden als Dein Selbst (as your 
own Self) und nicht als Deinen Bruder wie im Christentum . Bruderschaft 
sollte von universaler Selbstheit ( Selfhood) abgelöst werden. Unser Motto 
lautet nicht universale Bruderschaft , sondern universale Selbstheit . n121 

Der fehlende Zusammenhang erschwert eine Deutung. Erkennbar ist je
doch , daß Vivekänanda das Gebot der Nächstenliebe , losgelöst vom Gebot 
der Gottesliebe ,  als eine Variante der Goldenen Regel wahrnimmt und daß 
er dieses sodann unter Berufung auf den Advaita Vedänta zu überbieten 

, . -sucht . Berücksichtigt man , daß Sankaras klassischer Advaita Vedanta als 
Konsequenz der erlösenden Selbst-Erkenntnis den Verzicht auf jegliches 
Handeln lehrt , 122 stellt sich der Versuch einer Uberbietung als Versuch 
einer Aneignung dar. Offensichtlich entsprach die Praxis der uneinge
schränkten - in diesem Fall Kastengrenzen überschreitenden - , aktiven , 
liebenden Hinwendung zum Mitmenschen , wie sie Vivekiinanda im christli
chen Gebot der Nächstenliebe und in der karitativen Tätigkeit christ
licher Mission in Indien entgegentrat , seinem Anliegen angesichts der 
Erfahrung der Not der indischen Bevölkerung. 

Diese wenigen greifbaren Hinweise reichen nicht aus ,  um den geisti
gen Wandel Vivekänandas erklären zu können . Doch immerhin deuten sie 
an , aus welchen Traditionen Vivekänanda möglicherweise Impulse empfan
gen hat. 

Unterstützung für sein Anliegen , religiöse und soziale Reformen in 
Gang zu setzen , sucht Vivekänanda zunächst offensichtlich bei Fürsten 
und Premierministern , bei denen er auch Audienzen erhält . 123 Ferner 
bemüht er sich , in den Städten durch Vorträge Anhänger unter den 
Laien zu gewinnen . 124 

Schließlich bezieht er in seine Oberlegungen auch die Saipnyäsins mit 
ein . Als er am Ende seiner Wanderung am Cape Comorin , der Südspitze 
Indiens angelangt war , so erinnert er sich später , sei ihm , das Elend 
der indischen Massen vor Augen , ein Plan in den Sinn gekommen : "Wir 
sind so viele Saq:myäsins , die umherziehen und die Leute in der Meta
physik unterweisen - das ist alles Narrheit (madness) . Pflegte nicht 
unser Gurudeva [ Ramakrishna] zu sagen : 'Ein leerer Magen taugt nicht 
für Religion'?  Daß diese armen Leute wie die Tiere leben , liegt ganz 
einfach an ihrer Unwissenheit . Jahrhunderte hindurch haben wir ihr Blut 
gesaugt und sie mit Füßen getreten . • • Angenommen , ein paar selbstlose 
Sagmyiisins gehen , geneigt , anderen Gutes zu tun , von Dorf zu Dorf, 
verbreiten Bildung und suchen • • . die Lebensbedingungen aller bis 
hinunter zum Chandäla (Unberührbaren) zu bessern • • •  , kann dies nicht 
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mit der Zeit Gutes bewirken? " ,  1 25 

Dieser Plan jedoch , Saipnyäsins dafür zu gewinnen , "anderen Gutes 
zu tun " ,  nimmt zunächst keinerlei Gestalt an. Der Grund dürfte darin 
liegen, daß Vivekänanda selbst zwar von dem Anliegen bewegt ist , das 
Los der indischen Massen zu bessern , daß er aber dieses Anliegen noch 
nicht in das Saipnyäsa-Ideal , das als Lebensform gerade die Weltabkehr 
fordert , zu integrieren vermag. Entsprechend wendet er sich mit seinem 
Anliegen auch nicht an seine monastischen Mitbrüder , 126 sondern an 
Fürsten und Laienkreise , denen von der Tradition her die Aufgabe , die 
Dharma-Ordnung zu bewahren und sich um das weltliche Wohl zu sorgen , 
zugewiesen ist . 127 Als diese sich ihm versagen bzw. ihn nur ungenügend 
oder halbherzig unterstützen , beschließt er , in den Westen zu fahren , 
um dort Geld zu sammeln . 128 Gelegenheit hierzu bietet sich ihm durch 
die Teilnahme an einem von den Kirchen Nordamerikas 1893 veranstalte
ten "Weltparlament der Religionen" in Chicago . 

Im Westen wird Vivekänanda sich etwa dreieinhalb Jahre aufhalten . 129 

In dieser Zeit entwickelt er die theoretischen Grundlagen für seinen 
modernen Hinduismus , die das Fundament für die Lehrbildung und das 
Wirken der Rämakrishna-Bewegung überhaupt darstellen werden . 

Amerika bedeutet für Vivekänanda die Erfahrung eines Gegenmodells 
zu Indien , eines Gegenmodells , dem gegenüber er sich berufen weiß , die 
"Spiritualität" des Hinduismus zu verteidigen , von dem her er aber 
ebenso wesentliche Impulse empfangen und leitende Perspektiven über
nehmen wird. Daß er ein überzeugter Hindu ist , demonstriert Vivekänan
da in jeder Phase seines Amerikaaufenthaltes , aber zugleich zeigt sich , 
daß er dies nicht mehr im Sinne der Orthodoxie zu sein vermag. 

Während Vivekänanda in seinen Vorträgen die Spiritualität und Kultur 
Indiens preist , 130 findet sich in seinen Briefen eine vernichtende An
klage der bestehenden Hindugesellschaft . So schreibt er am 19 .  3 . 1894 : 
"Welche Erfahrungen hatte ich im Süden , wo die oberen Klassen die un
teren foltern ! Welche bacchanalischen Orgien innerhalb der Tempel ! • • •  
Ist unsere Religion diesen Namen wert? Die unserige ist bloß Don't 
touchism , nur: Berühr mich nicht ! Berühr mich nicht ! . • • Ein Land , 
dessen große Führer die letzten 2000 Jahre nur darüber nachgedacht ha
ben , ob sie das Essen mit der rechten oder mit der linken Hand nehmen 
sollen . • •  , ein Land , in dem Millionen von Menschen von den Blüten der 
Mohna-Pflanze leben und ein oder zwei Millionen Sadhus sowie hundert 
Millionen B rahmanen das Blut von diesen armen Leuten aussaugen , ohne 
auch nur die geringste Anstrengung, deren Los zu bessern , ist das ein 
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Land oder eine Hölle? Ist das eine Religion oder der Teufelstanz?"131 

Amerika hält er seinen Freunden als Gegenbild vor Augen . Er be
zeichnet es als "ein Paradies für Arme und Frauen"132 , bewohnt von 
"Kindern der Freiheit , Selbsthilfe und brüderlichen Liebe" • 133 wo die 
Massen zivilisiert sind und selbst ein Kofferträger mehr Bildung besitzt 
als in Indien ein Königssohn . 134 "Wenn jemand in unserem Land in einer 
niedrigen Kaste geboren wird , ist er für immer verloren , es gibt keine 
Hoffnung für ihn. Warum? Welch eine Tyrannei ! In diesem Land [AmerikE.i 
gibt es Hoffnung für jedermann . Heute ist er arm , morgen wird er reich 
und gebildet und angesehen . Hier ist jeder darauf bedacht , den Armen 
zu helfen . In Indien gibt es ein heulendes Geschrei . daß wir arm sind , 
aber wie viele gemeinnützige Gesellschaften gibt es zum Wohle der Ar
men? Was tun wir für ihren Lebensunterhalt , für ihre Verbesserung?"135 

So sehr VivekÜianda auch den desolaten Zustand der indischen Ge
sellschaft und des Hinduismus anprangert . so sehr er auch die mit
menschliche Fürsorge und das soziale Engagement der Amerikaner dem 
gegenüber herausstreicht , maß geblich für sein Reformbestreben ist die 
Prämisse : "Der Hinduismus kann nur durch den Hinduismus reformiert 
werden , 11136 Leiten läßt er sich von der Hypothese : "Ich behaupte , daß 
keine Zerstörung der Religion notwendig ist , um die Hindugesellschaft zu 
verbessern und daß die Gesellschaft sich nicht aufgrund der Religion in 
diesem Zustand befindet , sondern weil die Religion bisher nicht so auf 
die Gesellschaft angewandt wurde , wie sie es hätte werden sollen • • •  
Aufgabe ist es zunächst , die wahren Prinzipien unserer Religion zu 
verstehen und sie dann auf die Gesellschaft anzuwenden . rr137 Hiermit 
wendet er sich gegen alle säkularen Reformprogramme . 138 

Die Tradition , die für Vivekänanda in reinster Form die "wahren 
Prinzipien" der Hindureligion zum Ausdruck bringt , Ist der Advafta 
Vedäiita . Aus den Madraser Notizen von 1892/93 konnte bereits entnom
men werden , daß Vivekänanda versuchte , der Praxis der Nächstenliebe 
die Theorie des Advafta zugrunde zu legen . Auffällig ist nun , dai3 er in 
der Folgezeit zwar durchgängig das Anliegen verfolgt , seinen indischen 

139 Freunden den tätigen Dienst an den Unterprivilegierten nahezulegen , 
daß aber bis 1895 auf den Advafta Vedäiita in diesem Zusammenhang gar 
nicht Bezug genommen wird . Der Grund hierfür dürfte darin liegen , daß 
das klassische Advafta, soweit es die Gestaltung der sozialen Wirklichkeit 
überhaupt thematisiert , die brahmanische Lebensordnung einschließlich 
der kastenspezifischen Pflichten und Privilegien übernimmt . 140 Vtve
känandas diesbezügliche Vorbehalte deuten sich in den oben zitierten 
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kritischen Bemerkungen zu Sankara an . 
untersucht man die frühen Dokumente Vivekänandas , so finden sich 

unbewußte Entlehnungen aus oder bewußte Bezugnahmen auf andere Tra
ditionen als den Advaita Vedänta. Zum einen zeigt sich , daß Vivekänanda 
Positionen einnimmt und Perspektiven gewinnt . die sich offensichtlich 
christlichen oder westlich-humanistischen Einflüssen verdanken . Wenige 
Beispiele mögen dies verdeutlichen . 

Vivekänanda übt so Kritik am hinduistischen Ritualismus. Eine Relati
vierung des Kultes findet sich auch in den Hfndutraditlonen . Dort er
folgt sie im Namen der Bhakti , der liebenden Hingabe an Gott und des 
Vertrauens auf seine Gnadenkraft , angesichts derer alle rituellen Werke 
an Bedeutung verlieren , 1 41 oder im Namen des Jnäna , der erkenntnls
und versenkungsmäßigen Identifizierung mit dem göttlichen All-Einen , die 
im Unterschied zu den rituellen Werken . die , weil endlich , auch nur 
endlichen Lohn erwarten lassen, im Vollsinn Erlösung aus dem leidvollen 

142 -Geburtenkreislauf bedeutet . Bei Vtvekananda jedoch erfolgt sie im 
Namen des Dienstes am Mitmenschen : "Nur eine Art von Werk verstehe 
ich , und das heißt : Anderen Gutes tun . Alles übrige bedeutet : Obles 
tun . 11143 Gottesdienst ist also bei ihm eng verknüpft mit dem Verhalten 
gegenüber dem Mitmenschen . Nach dem obigen Zitat tritt der Dienst am 
Menschen sogar an die Stelle des kultischen Gottesdienstes . 

Daß Vivekänanda allgemein die Botschaft an seine Freunde in der 
Heimat so sehr auf ein soziales Engagement zuspitzt , darin zeigt steh 
überhaupt eine auffällige 'Parallelität zur Bewegung des Social Gospel . die 
im Amerika des ausgehenden 19 . Jahrhunderts weite Kreise der Offent
lichkeit erreicht hatte . 144 Als wahrscheinlich anzunehmen ist , daß Vive
känanda, der 1893/ 94 überdies häutig Vorträge in Kirchen vor allem der 
Kongregationalisten und der Unitarier hielt , 145 bereits auf dem Weltpar
lament der Religionen in Chicago mit dem Gedankengut des Social Gospel 
in Berührung kam , desgleichen mit der sozialethischen Verkündigung des 

146 Unitarismus . E .  C .  Stanton hielt so z .  B .  einen Vortrag zum Thema 
"Gottesdienst im Menschen" (worship of God in man) , in dem er darlegt , 
daß das religiöse Verhalten des Menschen nicht so sehr in Riten und 
Zeremonien , als vielmehr in sozialen Taten sich äußern sollte . 147 Die 
Formulierung des Vortragsthemas ftndet sich bei Vivekänanda wieder, 

148 und zwar mit derselben sozialethischen Bestimmung. 
Ein zweites Beispiel : Vivekänanda fordert Hilfe für die sozial Benach

teiligten oder Geächteten , für die "Armen , Elenden und Unterdrück
ten 11 , 149 für die "Witwen" und "Waisen11 , 150 für die "Unberührbaren11 • 151 

- 75 -



Diese Forderung ,  die über das in der Hindutradition oft belegte Tugend
gebot , "sich am Heil aller Wesen zu erfreuen" ,  oder das des Mitleids 
insofern hinausgeht , als sie auf den tätigen Dienst (sevii) ausgerichtet 
ist , läßt sich schwerlich aus dem Hindu-Dharma ableiten . Denn die Ge
sellschaftskonzeption ist ebenso wie die des Kosmos hierarchisch struk
turiert . Die Verpflichtung zum Dienst erstreckt sich auf die im Kasten
system tiefer stehenden Personen gegenüber den Höhergestellten . 152 Die 
jeweilige Stellung des einzelnen in der sozialen Hierarchie , sein "Schick
sal" ist dabei "naturgegeben" ,  der gerechte Lohn für seine Taten in 
einer früheren Existenz . Während Vivekänanda im allgemeinen die Bedeu
tung der Karma-Lehre und ihre rationale Vernünftigkeit gerade auch 
gegenüber dem Christentum herausstreicht - das Theodizee-Problem sei 
in der Karma-Lehre gelöst153 - ,  distanziert er sich von ihr im Hinblick 
auf das Elend der indischen Massen . In diesem Fall wird die "Gerechtig
keit" der Karma-Lehre aufgegeben zugunsten eines Gerechtigkeitsver
ständnisses , bei dem Begriffe wie "Menschenwürde" , 154 "Chancengleich
heit " ,  155 "Verantwortung"156 und "Liebe11157 leitend sind . 

Ein drittes Beispiel : In einem undatierten Brief aus dem Jahre 1894 an 
seine Mönchsbrüder nimmt die Aufforderung zum Dienst an den Hilfsbe
dürftigen die Gestalt eines eschatologischen Drohwortes an , bei dem sich 
Anklänge an die Gerichtsworte Jesu aus Mt . 25 , 34ff. finden : "Steht auf! 
Steht auf! Eine Sturmflut kommt ! Vorwärts !  Männer und Frauen , bis 
hinab zum Chandäla (Pariah) - alle sind rein in seinen [ Rämakrish
nas J Augen . Vorwärts ! Es ist keine Zeit , sich um Ansehen oder Ruhm , 
um Mukti (Erlösung) oder Bhakti (liebende Hingabe an Gott) zu kümmern 
. . • Vorwärts !  Großer Gott ! Jeder wird davongeschwemmt werden ! Tragt 
Sorge , er kommt ! Wer immer bereit ist , ihm zu dienen - nein nicht ihm , 
sondern seinen Kindern - , den Armen und Unterdrückten , den Sündern 
und Geplagten , selbst bis zum Wurm - wer bereit ist , diesen zu dienen , 
in dem wird er sich selbst manifestieren . 11158 

Deutlich ist das Bemühen , der Aufforderung zum Dienst Dringlichkeit 
zu verleihen . Die Ankündigung einer kommenden Endkatastrophe enthält 
die Anklage fehlender mitmenschlicher Dienstbereitschaft und zielt auf 
eine Umkehr seiner Mitbrüder , auf die Aufgabe des Heilsegoismus und 
die neue liebende Hinwendung zu den der Hilfe bedürftigen Mitmenschen . 
Diesem prophetischen Drohwort wird dann jedoch im Schluß dadurch die 
Spitze abgebrochen , daß es in eine hinduistische Heilsverheißung ein
mündet : Der Dienst am Mitmenschen erscheint als ein Mittel zur Manife
station Gottes im Dienenden selbst . Die religiöse Orientierung hat sich 
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dabei geändert : Der Zusammenhang zwischen Gottes- und Nächstenliebe ,  
zwischen dem Verhalten gegenüber Gott und den lllitmenschen als seinen 
Kindern wird aufgelöst , und an seine Stelle tritt die Realisierung der 
eigenen Göttlichkeit . Dieses Beispiel ist aufschlußreich , weil es auf die 
Spannung· hinweist , in der sich Vivekänanda befindet : Einerseits fühlt er 
sich ganz der Hindurellgion verpflichtet , andererseits muß er für sein 
reformerisches Anliegen auf nichthinduistische Traditionen zurückgreifen. 
Bei dem Versuch , beides zu vermitteln , ergeben sich gedankliche Brü
che. 

Die christlichen oder westlich-humanistischen Elemente und Perspek
tiven fließen in Vivekänandas Gedanken unbewußt ein . Bewußt jedoch 
beruft er sich in den frühen Dokumenten auf Buddha , den er als "Sohn 
Indiens" für den Hinduismus in Anspruch nimmt. Sein Iluddhabild wird 
vom Mahäyäna und dessen Bodhisattva-Ideal und Mitleidsethik geprägt . 
Er nennt Buddha "den einzigen Propheten , der alles für andere und ab-

159 solut nichts für sich selbst tat" ; er sei "der erste gewesen , der die 
universale Bruderschaft [ sie ! ] aller Menschen lehrte" :  160 "Gut zu sein 
und Gutes anderen zu tun" ,  das sei seine zentrale Botschaft gewesen . 161 

Wenn er behauptet , daß die Ethik Jesu von Buddha entlehnt sei162 

oder daß der Buddhismus den Grund des Christentums bilde , 163 wird 
das apologetische Interesse gegenüber dem Christentum offenkundig , das 
zugleich ein nationales Interesse ist mit teilweise antikolonialistischen 
Zügen , 164 die allerdings nie zum Fremdenhaß ausarten . Angesichts des 
Unterlegenheitsbewußtsein's und der Sklavenhaltung,  die er unter seinen 
Landsleuten gegenüber der militärischen und wirtschaftlichen Macht des 
Westens wahrnimmt , weiß er sich berufen , die unbesiegbare Waffe des 
Ostens : die Spiritualität und Religion ins Feld zu führen , um der indi
schen Nation zu einem neuen Selbstbewußtsein und zur Stärke zu verhel
fen . 165 Deshalb kann er es nicht dulden , daß eine in seinen Augen 
westliche Religion das Ursprungsrecht dieser seiner Waffe streitig macht . 

Zu berücksichtigen ist zudem die besondere Situation , in der Vive
känanda sich in Amerika befand . Er legte in seinen Vorträgen "das Ge
schenk Indiens an die Welt11166 den Amerikanern zu Füßen und wurde 
von den Indienmissionaren eines unrealistischen Indienblldes geziehen , 
weil es eben nicht die sozial-ethischen Def1ztte des geschichtlich exi
stierenden Hinduismus , die diskriminierenden Wirkungen des Kasten
systems ,  die Witwenverbrennung, die Kinderheirat enthielt . Die Hetzkam
pagne der Missionare , als die Vivekänanda die Kritik empfand, 167 dräng
te ihn von vornherein in eine Verteidigungsstellung und trug möglicher-
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weise mit dazu bei , daß er sich auf die christliche Nächstenliebe und 
ihre theologische Begründung gedanklich nie einließ . 

Die Berufung auf Buddha ist jedoch nicht nur aus seinem apologe
tisch-nationalistischen Interesse erklärbar . Es ist vielmehr auch anzu
nehmen , daß es in der Tat die Buddha-Gestalt - genauer : die Bodhisatt
va-ldee - mit ihrer Bereitschaft zum Opfer für andere war , die Vive
kiinandas elementare Reaktion auf die Erfahrung der Not der indischen 
Bevölkerung sinnbildlich verkörperte und mit der er sich identifizierte . 
Deren prägende I{raft auf Vivekiinanda bis in die letzten Jahre seines 
Lebens wird gerade auch an den von ihm gelegentlich vertretenen , in 
Spannung zum Vedänta stehenden Positionen deutlich . So sagt er einem 
Schüler im Jahre 1900 , also nachdem sein neo-vediintisches Lehrgebäude 
bereits eine gewisse Festigkeit erlangt hat : "Denkst Du , daß Du die 
Erlösung erlangst , solange ein Jiva [ individuelle Seele ] noch gefangen 
ist? So lange er noch nicht erlöst ist - es mag mehrere Leben dauern - ,  
mußt auch D u  wiedergeboren werden , um ihm zu helfen , das Drahman zu 
realisieren. 11168 Hier schlägt also die geläufige mahiiyiinistische Kritik des 
Heilsegoismus gegenüber dem Hh:iayana durch , die ja auch ins Herz des 
Advaita Vediinta trifft . Auf den Einwand seines Gesprächspartners , daß 
dieser Gedanke dem Vediinta fremd sei , entgegnet er : "Individuelle Er
lösung ist nicht die wirkliche und vollkommene Form der Erlösung, son
dern universale und kollektive Erlösung ist wahre Mukti. 11169 

Schließlich finden sich in den frühen Dokumenten auch Bemühungen , 
Beziehungen zwischen dem neuen Dienstgedanken und der hinduistischen 
Tradition herzustellen. Hierbei handelt es sich zum Teil nur um impro
visierte Anknüpfungspunkte , die eher die neue Perspektive Vivekiinandas 
anzeigen , als daß sie als Beleg dafür gelten können , daß der Dienst an 
den sozial Schwachen ein Grundprinzip traditioneller Sozialethik ist. So 
schreibt er 1894 an einen Mitbruder unter Bezugnahme auf das Gesetz
buch des Manu : "Du hast gelesen : Sieh Deine Mutter als Gott an !  Sieh 
Deinen Vater als Gott an ! Ich aber sage : Die Armen , Illiteraten , Un
wissenden , Beladenen , laß diese Dir Gott sein ! 11170 Oder er bezieht sich 
auf K���a, den er als Freund der Armen und Niedrigen bezeichnet -
denn er lebte ja im Milieu der armen Kuhhirten - ,  um damit die sozial
ethische Forderung zu verknüpfen , es diesem Gott gleich zu tun und der 
armen Bevölkerung zu dienen . 171 

Ferner verbindet Vivekiinanda die Forderung,  der elenden Bevölke
rung zu helfen , allgemein mit dem Hinweis auf die Gegenwart Gottes im 
Kosmos und im Menschen , ohne daß er allerdings diese göttliche Präsenz 
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im Hinblick auf eine bestimmte Tradition näher qualifiziert : "Wenn Du 
willst , daß etwas Gutes kommt . • •  , dann verehre [ worship) den lebenden 
Gott , den Mensch-Gott - jedes Wesen , das eine menschliche Gestalt be
sitzt - , Gott sowohl in seinem universalen als auch in seinem indivi
duellen Aspekt . Der unfve1•sale Aspekt Gottes bedeutet diese Welt , und 
sie zu verehren , heißt ,  Ihr zu dienen .  11172 Wenn er dann hinzufügt : 
"Der lebende Gott stirbt aus Mangel an Nahrung, aus Mangel an Erzie
hung , "  kommt hierin zwar sein Anliegen zum Ausdruck , aber indem er 
den Menschen in seiner psychisch-leiblichen Existenz mit Gott identi
fiziert , begibt er sich In einen unaufhebbaren Widerspruch zu dem von 
Ihm sonst vertretenen Advafta Vedänta. Der Gedanke , daß Gott leidet , 
Ist dort ja gerade Zeichen des in Unwissenheit Gefangenen . Gott ist das 
allem Werden und Vergehen enthobene ewige geistige Sein . In Oberein
stimmung hiermit kann Vivekänanda an anderem Ort dann auch feststel
len : "Der fundamentale Irrtum besteht in der Annahme , daß das Unend
liche weint und schreit , daß Er [Gott ] endlich ist , 11 173 

Aus der Untersuchung der frühen Dokumente Vivekanandas ist fol
gendes festzuhalten : Daß er das Elend der indischen Bevölkerung so 
wahrnimmt , wie er es wahrnimmt , daß er es nicht einfach hinnimmt , son
dern dagegen aufbegehrt und es als veränderungswürdig und verände
rungsnotwendig ansieht , daß er zum uneingeschränkten Dienst an den 
Armen in beschwörender Weise aufruft , dies ist weder aus seiner Schu
lung durch Rämakrishna noch aus seinem Studium der heiligen Hindu
schriften herleitbar. Die Voraussetzungen hierfür liegen vielmehr darin , 
daß seine Wahrnehmung der konkreten Situation und sein auf ein mit
menschliches Verhalten zielendes reformerisches Anliegen durch die 
Kenntnis , wie allgemein und oberflächlich sie auch immer gewesen sein 
mag, alternativer Lebensmodelle und anderer religiöser Traditionen mit
bestimmt ist . Bei letzteren erwiesen sich als prägend einerseits die Idee 
der Nächstenliebe - ohne das sie begründende Gottesverständnis - und 
andererseits die gegen den Heilsegoismus ausgerichtete mahäyanistische 
Mltleidsethik . 

Erst im Sommer 1895 findet sich im Zusammenhang des Gebotes der 
Nächstenliebe wiederum der explizite Bezug zum Advaita Vedanta. Ver
mittelt werden beide abermals über die Goldene Regel , die u .  a .  in den 

- - 174 Spruchweisheften des Mahabharata enthalten ist . Unter dem 4 . 8 . 1 895 
sind in den "insptrierten Gesprächen im Thousand Island Park" folgende 
Sätze Vfvekanandas überliefert : "Taoisten , Konfuzianfsten , Buddhisten , 
Hindus , Juden , Mohammedaner, Christen und Zoroastrier , alle predigten 
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die Goldene Regel und in fast denselben Worten; doch nur die Hindus 
gaben die wissenschaftlich begründete Erklärung dafür . . .  : Der Mensch 
muß seine Mitmenschen lieben , denn diese sind er selbst . Es gibt nur 
Eines . 11175 Dieses Eine bestimmt er als den "unwandelbaren" ,  "vollkom
menen" Ätman ( ' Selbst' ) .  

Am 25 . 3 . 1896 nimmt Vivekänanda den Gedanken einer vedäntischen 
Begründung der Nächstenliebe in einem Vortrag vor der philosophischen 
Gesellschaft der Harvard-Universität wieder auf: "Hinter allem existiert 
dasselbe Göttliche. Diese (Erkenntnis) enthält die Grundlage der Moral . 
Verletze nicht den anderen. Liebe einen jeden als dein eigenes Selbst , 
denn das ganze Universum ist eins . Indem ich einen anderen verletze , 
verletze ich mich selbst . Indem ich einen anderen liebe , liebe ich mich 
selbst . 11176 

Im September 1896 lernt Vivekänanda den Indologen und posthumen 
Schopenhauerschüler Paul Deussen kennen . Dieser hatte in einem 1893 in 
Bombay gehaltenen Vortrag ebenfalls das Gebot der Nächstenliebe mit 
dem vedäntischen Erkenntnissat z ,  daß in allen Wesen der göttliche Ätman 
sei , begründet . Diese Begegnung scheint für Vivekänanda von einer 
großen motivierenden und bestärkenden Wirkung gewesen zu sein . 177 

Denn kurze Zeit später hält er eine Reihe von Vorträgen , in denen er 
die Bedeutung des Advaita Vedänta - "seinem Wesen nach" bezeichnet 
der Indologe P .  Hacker diesen als "die weltverneinendste Weltanschau
ung ,  die es auf der Welt gibt 11178 - für das praktische Leben entfal
tet . 179 

1892/93 hatte Vivekänanda noch behauptet : "Der höchste Advaitismus 
kann nicht ins praktische Leben heruntergebracht werden . 11180 Dies ent
sprach etwa der Lehre von der zweistufigen Wahrheit im klassischen 
Advaita. 181 Danach ist vom "Standpunkt der höchsten Realität" (param
ärtha avasthä) außer dem wandellosen , undifferenzierten, attributlosen 
einen Brahman , dem Absoluten , das identisch ist mit dem wahren geisti
gen Selbst Cätman) des Menschen , kein Zweites wahrhaft seiend .  In der 
intuitiven Erfassung dieses Einen wird die vielfältige empirische Wirk
lichkeit aufgehoben. Sie erweist sich als bloßer Schein , als Illusion und 
Täuschung, hervorgerufen durch das rätselhafte,  anfanglos wirkende 
Nichtwissen (avidyä) ,  das den Schein als Sein vorgaukelt und fälschli
cherweise die mannigfachen Phänomene dem undifferenzierten Absoluten 
aufbürdet . Wer der Brahman-Ätman-Erkenntnis innegeworden ist - der 
Weg zu diesem Ziel erfordert höchste sittliche Zucht - ,  der hat die auf 
Unterscheidungen , insbes . auf der Subjekt-Objekt-Trennung beruhende 
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empirische Wirklichkeit hinter sich gelassen . Einen Beweggrund ,  in sie 
handelnd einzugreifen , kann es für ihn nicht mehr geben . Entsprechend 
können auch sittliche Ge- und Verbote für den Brahman-Kenner keine 
Geltungskraft mehr besitzen , da sie mit Unterscheidungen , z .  B .  zwi
schen gut und böse , arbeiten , die er in seinem Einheits-Bewußtsein als 
nicht wahrhaft seiend transzendiert hat . Relevant sind sie allein für 
denjenigen , der sich noch auf dem sog.  "Standpunkt des Welttreibens" 
(loka-vyavahära-avasthä) befindet , d .  h .  für denjenigen , dem die in
tuitive Selbst-Erkenntnis noch nicht zuteil geworden ist und der daher 
die von Differenzierungen geprägte empirische Wirklichkeit praktisch für 
real und wahr ansieht . Im Hinblick auf diesen Standpunkt , der bezogen 
auf das eine wahrhaft Seiende falsch ist , dem aber ein relativer Eigen
wert zuerkannt wird , da er die gewöhnliche Wirklichkeitserfahrung 
widerspiegelt , übernimmt das klassische Advaita im wesentlichen die nach 
Geschlecht , Alter und Kastenzugehörigkeit differenzierte Sittenlehre der 
brahmanischen Lebensordnung. 182 

Der "Praktische Vedänta" , den Vivekänando. 1896 entwickelt , stellt im 
Prinzip den Versuch dar , die Dichotomie zwischen den beiden Stand
punkten zu überwinden . Was die Weisen als höchste Wahrheit erkannt 
haben , das soll auch im alltäglichen Leben als Orientierung dienen . Dies 
bedeutet für Vivekänanda vor allem : Ein jeder Mensch soll sich von dem 
Wissen leiten lassen , daß in ihm und in seinem Mitmenschen dasselbe 
göttliche Selbst gegenwärtig ist . Hiermit verbindet er insbes. drei Ziel-

183 . 
setzungen : ( 1 )  Wenn seine Landsleute den Zuspruch erhalten , daß sie 
in ihrem wahren Wesen göttlich sind , gewinnen sie wiederum Selbstver
trauen , "Glauben an sich selbst" . 184 (2 )  Wenn die Hindugesellschaft sich 
die Lehre von der wesensmäßigen Göttlichkeit des Menschen zu eigen 
macht , können die rituellen Schranken zwischen Mensch und Mitmensch 
überwunden werden , und einem jeden Menschen kann unabhängig von 
seiner sozialen Stellung die gleiche Würde zuerkannt werden . 185 (3)  Wer 
weiß , daß auch im Mitmenschen das göttliche Selbst anwesend ist , kann 
zu guten Taten motiviert werden : Hilf dem andern , denn der andere das 
bist im Grunde du selbst , 186 

An dem Heils ziel des Advaita , der Befreiung aus dem Geburtenkreis
lauf in Form der Innewerdung des einen ewigen Selbst , hält Vivekänanda 
prinzipiell fest . Doch sein Interesse ist zugleich darauf ausgerichtet , daß 
das Streben nach diesem Heilsziel die menschliche Not in der Gesellschaft 
nicht einfach übergeht . Deshalb ist er u .  a .  bemüht , das Gebot der 
Nächstenliebe bzw . des Dienstes am andern aus dem zweiheitlosen Sein 
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der Ätman-Brahman-Identität selbst abzuleiten. 
Diese Ableitung impliziert zugleich eine Umprägung. Das interper

sonale Verhältnis wird monistisch aufgelöst .  Die Hinwendung zum anderen 
soll als Hinwendung zum eigenen Selbst erfolgen . Vom individuellen 
Personsein des anderen soll gerade abgesehen werden . Plausibel scheint 
ihm die Forderung aktiver Nächstenliebe nur , wenn sie als Selbst-Liebe 
begründet wird . 

Auf die Aporien dieser Begründung wurde verschiedentlich hingewie
sen . 187 Angenommen , die Liebe zum Selbst sei der bestimmende Faktor in 
einem spirituell ausgerichteten Leben , ist die ethische Forderung einer 
aktiven Liebe des Mitmenschen nicht nur unter der Voraussetzung plau
sibel , daß gegen den Augenschein die wesensmäßige Identität von Mit
mensch und eigener Person erkannt ist, was für denjenigen , der sich an 
die empirische Wirklichkeit hält , doch nicht vorausgesetzt werden kann? 
Andererseits erweist es sich aber auch als problematisch , ein philan
thropisches Handeln als Konsequenz der befreienden Selbst-Erkenntnis 
zu postulieren : "Um den Mitmenschen zu lieben , muß man ihn mutmaßlich 
als seinen Mitmenschen anerkennen , aber das bedeutet , ihn von sich 
selbst zu unterscheiden , und für den befreiten Menschen gibt es keine 
Unterscheidungen. 11 188 

Das zentrale Problem , auf das Vivekänanda selbst wiederholt ange
sprochen wurde , war ohne Zweifel die Bestimmung des Stellenwertes 
innerweltllcher Betätigung im Rahmen des vom Advaita übernommenen 
Heilsvollzugs der Selbst-Erkenntnis . Wenn das eigentliche Erlösungs
geschehen die Oberwindung des Nichtwissens sowie die geistige Schau 
der Ätman-Brahman-Identltät im eigenen Innern darstellt , "welche Not
wendigkeit besteht dann überhaupt , anderen Gutes zu tun?" ,  fragt so 
z .  B .  ein Schüler. 189 

Daß das Handeln als solches dem Heilsstreben nicht hinderlich ist ,  
kann Vivekänsnda vor allem unter Rückgriff auf die Bhagavadgttä ver
ständlich machen. 190 Das speziftsche Interesse gilt dabei weniger der 
Ausführung der jeweiligen Tat als der Einstellung hierzu . Von dem , was 
aus der Tat entspringt , soll der Handelnde absehen . Ein Handeln , bei 
dem der Mensch sich so engagiert , daß vom Erfolg oder Mißerfolg auch 
seine Existenz betroffen ist, wird gerade nicht gefordert . Entscheidend 
ist vielmehr die Gesinnung:  Selbstlos soll sie sein , frei vom Begehren , 
gleichmütig im Hinblick auf die Frucht , die aus der Tat entspringt . Dann 
bindet die Tat den Menschen nicht .  

War in der Gitä dies Ideal des begierdelosen Handelns (n�käma kar-

- 82 -



mal eingebunden in die Pflichtenlehre des Kastensystems , deren Befol
gung den Zusammenhalt der Welt garantierte , eo legt Vivekänanda eine 
neue ethische Richtschnur fest : "Um • • • in all unseren Handlungen 
unterscheiden zu lernen zwischen dem , was richtig und falsch ist • • •  , 
müssen wir die Wahrheitsprobe kennen . Diese heißt Reinheit , Einheit . 
Alles , was auf Einheit zustrebt , ist Wahrheit . Liebe ist Wahrheit , und 
Haß ist falsch , denn Haß strebt auf Vielfalt zu . Haß trennt den Men
schen vom Menschen • • • Deshalb müssen wir in all unseren Handlungen 

191 urteilen , ob sie auf Mannigfaltigkeit oder auf Einheit zustreben . "  
Fragt man darüber hinausgehend ,  welchen poaitiven Sinn Vivekananda 

dem Handeln , insbes . dem Dienet am Mitmenschen gibt , so lassen sich 
vier unterschiedliche Ansätze erkennen . 

Zum einen spricht er dem Handeln eine vorbereitende, disponierende 
Funktion im Hinblick auf das Heilsziel zu , wie es analog auch im klassi
schen Advaita geschieht .  Leitend ist bei ihm folgender Gedanke : Indem 
ich anderen Gutes tue , überwinde ich meinen Egoismus und reinige mich 
von eigensüchtigen Wünschen , Leidenschaften und Trieben , die mich an 
vergängliche Güter binden und die geistige Wahrnehmung des Selbst 
verhindern . 192 Der Dienst am andern ist ein Mittel der Läuterung und 
Selbstvervollkommnung, aber kein Wert an sich . 

Während insbes . aus den Briefen eine tiefe Betroffenheit vom Leid 
und Elend der indischen Bevölkerung spricht , die ihm die Linderung 
dieser Not als vordringlichste Aufgabe erscheinen läßt .  tritt im Zusam
menhang dieses Ansatzes ; der in den 1895 gehaltenen Vorträgen domi
niert , die Wahrnehmung der Hilfsbedürftigkeit der Mitmenschen merk
würdig in den Hintergrund . "Unsere Pflicht gegenüber anderen bedeu
tet , anderen zu helfen ; der Welt Gutes zu tun . Warum sollen wir der 
Welt Gutes tun? Scheinbar , um der Welt zu helfen , aber in Wirklichkeit , 
um uns selbst zu helfen . Wir sollen immer versuchen , der Welt zu hel
fen , das sollte das höchste Motiv in uns sein ; aber wenn wir es recht 
betrachten , finden wir , daß die Welt unsere Hilfe gar nicht braucht • . •  
Die einzige Hilfe besteht darin , daß wir moralische Obung bekommen • • •  
Alle guten Taten sind darauf ausgerichtet ,  uns rein und vollkommen zu 
machen . 11193 Die Bedeutung des Handelns wird hier also reduziert auf 
jene Wirkungen , die das Handeln auf das handelnde Subjekt ausübt . In 
letzter Konsequenz kann Vivekänanda dann sogar behaupten : "Gute 
Werke • • •  tun Gutes dem Handelnden , niemals einem anderen . 11194 

Vivekänandas Anliegen ist es , daß die Not der indischen Bevölkerung 
gelindert wird . Deshalb will er den Heilsegoiemue und Heilsindividualle-
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mus aufbrechen , gegen die er sich auch wiederholt explizit wendet . 
Festzuhalten ist jedoch , daß er mit dieser Sinnzuweisung des Handelns 
weitgehend dem traditionellen Heilsindividualismus verhaftet bleibt . 

Zum zweiten findet sich bei Vivekänanda der Gedanke , daß der Dienst 
am Mitmenschen Dienst an dem im Mitmenschen gegenwärtigen Gott ist : 
"Ich sollte Gott in den Armen sehen . Um meiner Erlösung willen gehe ich 
zu ihnen und verehre sie . Die Armen und Elenden sind um unserer Er
lösung willen da , so daß wir dem Herrn dienen können , der in der Ge
stalt des Kranken • • •  , des Geistesgestörten ,  des Leprösen und des Sün
ders kommt ! 195 

Der Gedanke , daß ich Gott diene , indem ich dem Mitmenschen diene , 
in dem der Gott wohnt , wie er in der Bhakti-Tradition ansatzweise ent-

196 -halten ist , wird jedoch bei Vivekananda aufgrund des ihn leitenden 
Advatta merkwürdig gebrochen . Der Dienst am Mitmenschen erscheint im 
obigen Zitat so gar nicht primär als Gottesdienst , sondern wiederum als 
ein Mittel zur eigenen Erlösung. Dies liegt darin begründet , daß Vive
känanda der Gott-Mensch-Beziehung keine letzte Wirklichkeit zuerkennt , 
sondern diese nur unter dem Aspekt eines Obergangs zur letzten Selbst
Erkenntnis wahrnimmt . 197 Der Mitmensch als Person bleibt in dieser 
Handlungsmotivation wiederum ausgeblendet . 

Zum dritten versucht Vivekananda dem Handeln im Horizont einer 
gleichsam eschatologischen kollektiven Erlösung den Rang einer Notwen
digkeit zuzumessen : Da die individuelle Erlösung nicht die vollkommene 
Erlösung ist , ist es für den einzelnen sinnvoll , daß er auf die Erlösung 
verzichtet , um auch den anderen Mitmenschen zur Erlösung zu verhel
fen.  198 

Dieser Gedanke ist ,  wie oben gezeigt ,  wohl auf den Einfluß des 
Mahäyäna-Buddhismus zurückzuführen . Er ist weder bei Vivekänanda 

- 199  selbst noch in der Ramakrishna-Bewegung dominant. 
Zum vierten spricht Vivekänanda von dem Bewußtsein der "Solidarität 

der einen universalen Existenz"200 oder von der "universalen Selbst
heit" , 201 um die Verpflichtung zum Handeln als notwendig zu erklären . 
Seine vedäntische Begründung der Nächstenliebe : "Hilf einem anderen , 
denn du bist in ihm , und er ist in dir ! "202 erfordert im Grund diese 
zusätzliche Vorstellung von der Solidarität der Existenz .  Denn nur dann 
erscheint die Forderung plausibel , wenn tatsächlich im anderen auch 
meine Existenz mit auf dem Spiele steht . Doch wie kann die metaphysi
sche Erkenntnis des transzendenten All-Einen zum Bewußtsein der Soli
darität aller Existenz werden , wenn diese Existenz ,  die phänomenale 
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Welt , als letztlich irreal angesehen wird?203 

Diese unterschiedlichen Sinnzuweisungen des Dienstes sind schwerlich 
auf einen Nenner zu bringen . Sie lassen vielmehr nur die Probleme 
offenkundig werden , die daraus resultieren , daß das im personalen 
Denken wurzelnde Gebot der Nächstenliebe in eine monistische Tradition 
hineingetragen wird , die dem Person-Sein keine letzte Realität zuer
kennt . 

Für Vivekänanda war die scheinbar rationale Begründung des ethi
schen Imperativs ,  daß im anderen mein eigenes Selbst gegenwärtig sei , 
offensichtlich selbstevident . Sie bot ihm die in der Hindutradition ge
suchte Legitimierung für sein Anliegen , der notleidenden indischen 
Bevölkerung durch uneingeschränkte Dienstbereitschaft zu helfen . 

Die Tatsache , daß Vivekiinanda den Dienstgedanken im Vedänta an
siedeln kann , hat für ihn nicht nur die Bedeutung,  daß er den Dienst
g·edanken als ein vergessenes nationales Erbe in sein Reformprogramm 
einbringen kann ; vielmehr hat er hiermit auch die Legitimierung für den 
seinen Mitbrüdern abverlangten Einsatz zugunsten der Armen in jener 
Tradition gefunden , in der der Saipnyäsa ursprünglich beheimatet ist . 

Ist Vivekiinanda schon am Ende seiner Wanderung durch Indien dem 
Gedanken nachgegangen , daß die Saipnyäsins weltliche Erziehungsaufga
ben übernehmen sollten , so tritt in Amerika der Dienst an den Armen 
und Bedürftigen als neue Ziel- und Aufgabenbestimmung ganz in den 
Vordergrund : " Zum Wohle der vielen , zum Glück der vielen wird der 
Sagmyäsin geboren . Dessen Leben ist in der Tat gänzlich nutzlos , der 
Saipnyäsa ergreift , aber dieses Ideal vergißt . Wahrlich ,  der Saipnyäsin 
wird in diese Welt geboren ,  um sein Leben anderen zu Füßen zu legen , 
um die schmerzerfüllten Schreie der Menschen zu beenden , um die Trä
nen der Witwe zu löschen , um Frieden der Seele der verwaisten Mutter 
zu schenken , um die unwissenden Massen in ihrem Existenzkampf zu 
stärken , um das säkulare und spirituelle Wohl aller durch die Verbrei
tung spiritueller Lehren zu fördern und um den schlafenden Löwen des 
Brahman in allen durch das Licht der Erkenntnis zu wecken . 11204 

Diese Oberzeugung, daß der Sal]lnyäsin zum Dienst an anderen be
stimmt ist , festigt sich während seines Amerikaaufenthaltes so sehr , daß 
er später behaupten kann : "Diejenigen , die Samnyäsins sind , müssen • - 205 versuchen , anderen Gutes zu tun , denn dies bedeutet Saqmyasa . "  
Schon in Amerika stellt er im Gestus der Selbstverständlichkeit fest:  
"Ein Sa�1myäsin , der nicht daran denkt , Gutes seinen Mitmenschen anzu-

- 206 tun , ist ein Tier (brute) ,  kein Sa!,ßnyasin . "  Seine Mitbrüder mahnt 
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er , die "passive Haltung11207 aufzugeben , die "Faulheit112 08 zu überwin
den und : "Arbeit ! Laßt dies unser Gelübde sein ! 11 209 Die traditionelle 
Werklosigkeit des Sagmyäsin ersetzt er durch das selbstlose Handeln im 
Sinne der Gitä. 

Lautet das neue Ideal Dienst (sevä) , anderen Gutes tun , muß notwen
diger Weise die Entsagung einen anderen Sinn erhalten : "Der gewöhnli
che Saipnyasin gibt die V/elt auf, zieht hinaus und denkt an Gott . Der 
wirkliche Saipnyäsin lebt in der Welt , aber ist nicht von ihr . Diejenigen , 
die sich selbst verneinen , im Wald leben und ihre unbefriedigten Sehn
süchte wiederkauen , sind nicht die wahren Ilntsager. 112 10 Die wahre 
Entsagung wird im Anschluß an die G1tä. als Verzicht auf das Begehren , 
als Verzicht auf Lohn und Gewinn bestimmt . Handelt der Sa9myasin in 
diesem Sinne selbstlos , bindet er sich nicht und kann seiner Erlösung 
entgegenleben . 

3 .  2 . 3  . 1 . 2 .  Organisation 

Die zweite einschneidende Neuerung hinsichtlich der Ausrichtung und 
Gestalt des Jüngerkreises um Ramakrishna ,  nämlich die Einführung einer 
Art Ordensregel , zeichnet sich als Plan Vivekiinandas ebenfalls während 
dessen Aufenthalt im Westen von 1893 bis 1896 ab . 

L .  Renou behauptet , Vivekananda habe sich durch "abendländische 
Mönchsregeln" anregen lassen . 211  Zwar ist anzunehmen , daß Vivekänanda 
allgemeine Kenntnisse von christlichen Orden besessen hat - er warnt 
so z .  B .  vor dem "Jesuitismus11212  - und daß ihm auch der sozial-karita
tive Dienst christlicher Orden nicht verborgen geblieben ist . Ebenfalls 
können gewisse Parallelen konstatiert werden , z .  B .  die Forderung 
eines geregelten Tagesablaufes , die Betonung von Disziplin und Gehor
sam oder die Verpflichtung der Mönche zum Dienst . Doch daß Vivekänan
da "abendländische Mönchsregeln" bekannt gewesen sind und daß er sich 
von ihnen hat anregen lassen , dafür fehlen jegliche Hinweise . Gleichfalls 
läßt sich nicht belegen , daß er christliche Klöster besucht hat . 

Im Unterschied zu L .  Renou behauptet H .  W .  French buddhistischen 
Einfluß . 213 Diese Behauptung kann sich zwar darauf stützen , daß bei 
Vivekänanda die Verpflichtung der Mönche zu einer "demokratischen 
Wahl" ihrer Amtsträger unter Verweis auf Buddha erfolgt . 2 14 Doch 
lassen sich weitere Anhaltspunkte nicht finden . 

Untersucht man die Korrespondenz Vivekiinandas mit seinen monasti-
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sehen "Mitbrüdern" ,  so zeigt sich , daß seine Absicht , ihr Leben einer 
Ordnung zu unterstellen , gar nicht von Oberlegungen getragen wird , die 
auf das monastische Leben selbst oder gar auf die Bildung einer Idöster
lichen Gemeinschaft ausgerichtet sind . Bestimmend sind vielmehr Oberle
gungen , wie das Los der indischen Devölkerung zu bessern sei . Dabei 
gewinnt Vivekänanda aufgrund vergleichender Deobachtungen der sozia
len und politischen Wirklichkeit ir.i Westen und in Indien die Oberzeu
gung, daß dieses Ziel nur mit Hilfe von "Organisationen" zu erreichen 
sei . Wenn Vivekänanda später eine "Satzung" für den Orden erläßt ,  
dann bezweckt diese Maßnahme zuvorderst die Verwandlung des Ordens 
in eine Organisation . 

Der Degriff der Organisation taucht bei Vivekananda zum ersten Mal 
in einer Rede aus dem Jahre 1892 /3  in Madras auf, in der er seine 
Zuhörer auffordert , "die Macht der Organisation von den Europäern zu 
lernen" .  215 Das Anschauungsmaterial zu dieser Forderung bildet die 
britische Kolonialregierung ,  die mit einem geringen Aufwand an Personal 
dank moderner Technik und Organisation die Herrschaft über 300 Mio. 
Inder auszuüben vermag. In den Driefen aus Amerika zwischen 1894 und 
96 häufen sich sodann die Appelle - mit zum Teil beschwörendem Charak
ter - an seine Freunde in Indien , Organisationen zu bilden und in 
organisierter Weise zu arbeiten . 

Vertiefende Reflexionen über die Eigenart von Organisationen sind 
nicht überliefert , bis auf eine Mitteiltung ,  in der er seinen Mitbrüdern 
erklärt : "Organisation bedeutet Arbeitsteilung ,  (wobei] alle Teile zusam
mengenommen ein Ideal an Harmonie zum Ausdruck bringen . 11216 Wie spä
ter noch zu dokumentieren ist , meldet Vivekänanda auch Vorbehalte und 
Kritik an . Doch überwiegend ist "Organisation" für ihn gleichsam ein 
magisches Lösungswort : "Das Geheimnis des Erfolges der westlichen Län
der liegt in der Macht der Organisation und Kombination . 11217 Will man 
die hierin zum Ausdruck kommende Faszination erklären , wird man neben 
der allgemeinen Empfänglichkeit Vivekänandas für Stärke und Macht vor 
allem auf die zahlreichen gemeinnützigen Vereine und karitativen Einrich
tungen zu verweisen haben , die er in Amerika kennenlernte . Auf dem 
Hintergrund Amerikas dünkt ihm Indien bar jeder Organisation : den 
Indern fehle völlig die Fähigkeit hierzu , doch , so ist er überzeugt , "sie 
muß ihnen eingeflößt werden . 11218 

Wenn Vivekänanda die Organisation zu einem westlichen Kulturprodukt 
erklärt , dessen Indien ermangele , bedarf diese Feststellung einer Erläu
terung. Auch der Hinduismus weist ja in Form des Kastensystems eine 
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differenzierte soziale Organisation auf, die u .  a .  das Prinzip der Ar
beitsteilung kennt und auf ein harmonisches Zusammenwirken ihrer Ele
mente hlnetrukturiert ist . Ihre Eigenart liegt darin . daß sie als Teil des 
kosmischen Dharma konzipiert ist , der als sakrosankt gilt . Entsprechend 
sind die durch die Geburt determinierte Position des einzelnen in der 
sozialen Hierarchie einschließlich der ihm versagten oder zugestandenen 
Privilegien sowie die damit verbundenen Bestimmungen über Berufsaus
übung , Mahlsgemeinschaft , Heirat und sozialen Verkehr im Prinzip mit 
dem Siegel des unwandelbar Gültigen versehen . Die Aufgabe des Men
schen ist es , in diese vorgegebene Ordnung sich einzufügen , damit die 
Stabilität des Ganzen gewahrt bleibt. Daß Vivekänanda diese Form der 
Organisation gar nicht als Organisation wahrnimmt , zeigt . wie weit er 
bereits dem orthodoxen Hinduismus entfremdet ist . Wenn er von. Organi
sation spricht , dann läßt er steh bereits unbewußt von einem dem Hin
duismus fremden Orientierungshorizont leiten. 

Um diesen in Erfahrung zu bringen , ist es notwendig , jenes Umfeld 
an Werten und Vorstellungen zu berücksichtigen , die Vivekänanda die 
Organisation als etwas gänzlich Neues - nicht nur im Hinblick auf das 
Mönchtum , sondern im Hinblick auf den Hinduismus überhaupt erscheinen 
lassen . In dem Brief vom 29 . 1 . 1894 an den befreundeten Rechtsanwalt 
Hartpada Mitra findet eich eine allgemeine Zweckbestimmung der von ihm 
ins Auge gefaßten neuen Organisation : "Diese Idee der wunderbaren 
Freiheit , verbunden mit ewiger Energie und Fortschritt muß eich über 
Indien verbreiten . Sie muß die ganze Nation elektrifizieren und bis in 
die Poren der Gesellschaft eindringen . trotz der schrecklichen Ignoranz ,  
der Bosheit, der Kaetenmentalltät , der alten Tölpelei und dem Neid , dle 
das Erbe dieser Nation von Sklaven sind . 11219 Freiheit , Energie und 
Fortschritt , in diesen Werten deutet sich das im Hinblick auf den Hin
duismus Neue an. 

Vom Fortschritt läßt sich hinduistisch allenfalls als von einem Voran
kommen des einzelnen auf dem Wege zur Vervollkommnung - sofern er 
kein " Zweimalgeborener" ist , führt dieser Weg über eine günstigere Wie
dergeburt-sprechen . Für den Kosmos hingegen ist nach der Weltzeitalter
lehre die Dekadenz vorprogrammiert. Naturgesetzllch verschlechtern sich 
die Zustände in zunehmendem Maße . Auf den Untergang,  die Auflösung 
steuert die Welt zu,  was sich darin dokumentiert , daß die Gesetze des 
Dharma , gerade auch clle der Kastenordnung, nicht mehr befolgt wer
den . 220 Der Fortschritt , für den Vivekänandas Organisation einstehen 
soll, verdankt sich anderen Voraussetzungen . Er bezieht sich zum einen 
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auf die modernen technischen Errungenschaften und hat die "Beherr
schung der äußeren Natur" zum Gegenstand, 221 Seine Voraussetzungen 
liegen in einem Menschen - und Weltbild , nach dem der Mensch gerade 
nicht aufgerufen ist ,  in eine kosmische Ordnung sich einzugliedern , son
dern nach dem der Mensch die Ermächtigung erfahren oder sich selbst 

_ zugesprochen hat , die Welt eigenverantwortlich zu gestalten , Zum zweiten 
bezieht sich der von Vivekänan.da mittels "Organisation" angestrebte 
Fortschritt auf die soziale Wirklichkeit . Seine "Utopie" ,  nach der alle zum 

222 Brahmanentum aufsteigen sollten , steht im krassen Widerspruch zur 
grundsätzlich hierarchisch bestimmten hinduistischen Weltordnung . Die 
Gleichheit aller, bei der also auch ein S\tdra im Rang eines Brahmanen 
zu stehen kommt , ist , vom Standpunkt der Orthodoxie geurteilt , das 
Gegenteil des "Fortschritts" :  das Chaos , das den Weltuntergang im Sinne 
einer Vermischung und Auflösung der heiligen Formen zeichenhaft vor
wegnimmt .  Die Annahme , daß die Menschen nicht als gleiche geboren 
werden , teilt Vivekänanda mit dem traditionellen Hinduismus. Doch die 
"natürliche Ungleichheit" begreift er als Aufforderung zur Veränderung. 
Wenn er dabei auf das Gebot der Chancengleichheit verweist , 223 zeigt 
dies , woher er seine Impulse bezieht , nämllch aus der Aufklärung bzw . 
der demokratischen Tradition Amerikas . 

In der "ewigen Energie" , die die Organisation zum Ausdruck und zur 
Verbreitung bringen soll , klingt terminologisch zwar die mythisch-kosmi
sche Sakti (die Urkraft) an , doch verwendet Vtvekänanda sie eindeutig 
im Zusammenhang der Aufforderung zur Arbeit . Er richtet sich hiermit 
im Hinblick auf das Mönchtum gegen die "Faulheit" ,  "die falsch verstan-

224 dene Entsagung" , im Hinblick auf den Laien allgemein gegen die 
Haltung der Ergebenheit und Passivität . 225 Die erstrebte Aktivität hat 
zum Gegenstand die Beseitigung der Not der indischen Massen , nicht die 
gewissenhafte Erfüllung der Kastenpflichten . Sie ist damit nicht auf dfe 
Wahrung einer sozialen und kosmischen Stabilität ausgerichtet , sondern 
auf die Veränderung des als veränderungswürdig und - notwendig an
erkannten status quo . 

"Freiheit" schließlich eignet im Hinduismus allein dem Sa1!1nyäsin , der 
alle Bindungen zur Familie , zur Gesellschaft , zur Welt überhaupt durch
schnitten hat . Die soziale Existenz des Menschen in der Welt hingegen 
unterliegt weitgehend den Regulierungen , die sich aus seiner Kastenzu
gehörigkeit ergeben , wobei für den sozialen Verkehr überhaupt die 
rituellen Bestimmungen über rein und unrein maßgeblich sind .  Die Frei
heit , die Vivekänanda im Zusammenhang der Organisation propagiert , 
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zielt gerade auf die Oberwindung dieser sozialen Schranken , Geprägt ist 
sie einerseits durch seine Erfahrungen vom ungezwungenen Umgang der 
amerikanischen Bürger , der "Kinder der Freiheit" ,  andererseits durch 
seine Erfahrungen insbes.  in Südfndfen mit jenem Phänomen , das er als 

226 "don't touchism" unermüdlich gebrandmarkt hat . Zu beachten ist 
dabei , daß Vivekenanda den Gedanken der Freiheit zwar lehrmäßig nie 
mit dem der Verantwortung verbindet , daß aber eine solche unbewußte 
Obernahme in bestimmten Aussagen vorauszusetzen ist . So sieht er es als 
Gebot der Stunde an , daß die Inder "gegenseitige Hilfe" lernten . ?.27 Die 
Gegenseitigkeit bezieht sich gerade nicht auf die Solidarität der Grup
penangehörigen untereinander, sondern orientiert sich an dem Kriterium 
der Hilfsbedürftigkeit . Die von Vivekenanda geforderte Freiheit , so kann 
gefolgert werden , bewiihrt sich auch darin , daß unter Durchbrechung 
der rituell bestimmten sozialen Schranken demjenigen Hilfe gewährt wird , 
der ihrer bedarf. Dies gilt allzumal für die Arbeit der Organisation , die 
in Verfolgung ihres Zweckes , nämlich der "Hebung der Massen" , 228 von 
der Freiheit dahingehend Gebrauch zu machen hat , daß sie sich denen 
zuwendet , die von der Gesellschaft als Unberührbare gemieden werden . 

Diesbezügliche Vorschläge richtet Vivekenanda an den Mahäräja von 
Khetri , 229 an Haripada Mitra230 sowie an einen Freundeskreis in Mad
ras , 231 an Laien also , Seit Sommer 1894 drängt er jedoch auch die 
monastischen Jünger Rämakrishnas wiederholt , eine Organisation zu 
bilden . 232 Zu beachten ist dabei , daß er seine Mitbrüder zwar durch
gängig zu organisierter Arbeit verpflichtet , daß er selbst jedoch in 
seiner Grundhaltung schwankt , ja sich in einem Widerspruch befindet . 
Als Reformer ,  der ,  Amerika als "Paradies für Frauen und Arme" vor 
Augen , das Elend der indischen Bevölkerung beseitigen will , ist er von 
der Notwendigkeit der Organisation überzeugt , Als Saipnyäsin steht er 
jeder Form von Bindung ablehnend gegenüber. 

Neben den beschwörenden Aufrufen an seine Freunde in Indien , Or
ganisationen zu bilden , finden sich Aussagen , in denen bei ihm die 
unveränderte Sal!lnyäsa-Tradition durchschlägt . In einem undatierten 
Brief aus dem Jahre 1895 schreibt er so : "Wir haben keine Organisation 
und wollen auch keine schaffen , , .  Mein Motto lautet : Individualität" . 233 

In einem Interview , das er 1896 einem Reporter der Sunday Times fn 
London gibt , stellt er fest : "Es ist gegen unsere Prinzipien , Organisa
tionen zu vervielfachen , denn es gibt wahrhaftig genug davon . Wenn 
Organisationen geschaffen werden , benötigt man Individuen , die sich um 
sie kümmern , Solche Arbeit können nun allemal jene nicht übernehmen , 
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die Sar!'myäsa g·emacht haben - d. h .  Entsagung auf alles , auf weltliche 
Stellung, Besitz und Ansehen - und deren Ziel es ist ,  spirituelles Wissen 
zu erlangen . 11 234 Bei dieser Feststellung ist zwar zu berücksichtigen , 
daß sie sich wahrscheinlich auf die Gründung von Rämakrishna-Zentren 
im Westen bezieht . doch wird die Aussage über den Sa1!1nyäsa undiffe
renziert und als allgemeingültig vorgetragen . 

Zu einer Versöhnung zwischen dem reformerischen Anliegen und dem 
Sal'Jlnyäsa-Ideal dringt Vivekänanda nicht vor. Eine Scheinlösung bietet 
er an , wenn er seinen Mitbrüdern schreibt : "Ohne Zweifel ist es ein 
Obel, durch Gesetze gebunden zu werden; doch im unreifen Stadium ist 

235 es notwendig. von Regeln geleitet zu werden . "  Denn eine "Organisa-
tion" verliert ihre Bedeutung , wenn die in ihr gültigen Regeln nicht von 
allen Betroffenen anerkannt werden . 

Daß Vivekänanda die Spannung zwischen dem Individualitäts- und 
Freiheitsideal des Sal'Jlnyasin einerseits und gesetzlichen Regelungen 
andererseits nicht aufzulösen vermag, daß das Gesetz bei ihm nur als 
begrenzende , äußere , fremde Macht erscheint und nur vom Gedanken der 
Zweckmäßigkeit und Effektivität legitimiert wird , ist darin begründet , 
daß - in Entsprechung zur Sa'!lnyäsa-Tradition - die Gemeinschaft keinen 
Wert an sich darstellt . Die Geburtengemeinschaft wird wegen ihrer na
türlichen Begrenztheit abgelehnt. Die Alternative hierzu ist nicht die 
neue Glaubensgemeinschaft , sondern die souveräne bindungslose Freiheit 
des Sa'!lnyäsin . Daß wiederum der Gemeinschaftsgedanke in Vivekänandas 
Neu-Konzipierung des Ordens keine Rolle spielt, liegt in dem ihn prä
genden Monismus des Advaita Vedänta begründet . Weist der Ätman 
( Selbst) in scheinbar verschiedenen Personen die Struktur der dek
kungsgleichen Identität auf, ist die Konzeption einer Gemeinschaft zwi
schen Personen , deren Beziehung durch das Geschehen von geg·enseiti
ger Teilhabe und Teilgabe bestimmt ist, ins Reich des Scheines zu 
verweisen. 

In der Theorie bleibt Vivekänanda gänzlich dem Sa�nyäsa-Ideal der 
bindungslosen Freiheit verhaftet. Auch nachdem der Orden in eine 
"Organisation" mit verbindlicher Satzung umgewan.delt ist , verkündet er , 
daß der Sa�nyäsin zwar Zölibat und Besitzlosigkeit übe , ansonsten aber 
bls auf die spirituellen Bande zwischen Lehrer und Schüler keinerlei 
Bindung unterliege . 236 

In der Praxis jedoch setzt sich sein Reformanliegen durch . Entspre
chend unterbreitet er seinen Mitbrüdern zunächst einzelne praktische 
Vorschläge zur Organisationsbildung, u .  a .  die Verwaltung und einen 
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237 geregelten Tagesablauf betreffend .  
Doch bleiben diese ergebnislos . Stattdessen erfährt er von Neid und 

Zwistigkeiten unter den Jüngern , 238 daß "der Geist des Vagabundierens 
noch immer lebendig ist11239 und daß sie vor allem von der Sorge um die 
eigene Erlösung erfüllt sind . 240 Ungeduld führt ihn schließlich dazu, am 
27 . 4 . 1896 ein Statut für das Kloster in Indien zu erlassen , mit dem er 
die Drohung verbindet , er werde sich von ihnen trennen , falls sie ihm 
hierin nicht folgen . 241 In diesem Statut verwertet Vivekänanda offen
sichtlich seine Kenntnisse der amerikanischen Gesellschaftsform . Da 1894 
unter seiner Beteiligung die Vedänta Society von New York gegründet 
wurde, sind solche Kenntnisse bei ihm vorauszusetzen. Entlehnungen 
zeigen sich in der Terminologie sowie an einzelnen Bestimmungen und 
praktischen Anweisungen , die, bezogen auf ein traditionelles hindui
stisches Kloster, als Fremdkörper erscheinen . Wenige Hin weise mögen 
dies verdeutlichen .  

Im  ersten Abschnitt stellt Vivekänanda Regeln über das "Management 
des Ma!hs11242 auf, u .  a .  über die einzurichtenden Räumlichkeiten . 
Außer Mönchszellen und einer Bibliothek sieht er eine Empfangshalle , 
Vortragsräume , einen Rauchsalon und ein Büro vor , in dem der Sekretlir 
"Buch über Einnahmen und Ausgaben führen sollte" , zugleich ausgestat
tet mit "Papier, Tinte und anderen Materialien zum Briefeschreiben . "  Die 
Abschnitte Vorstand ( "Governing Body") und Amtsträger ( "office-bea
rers" ) ,  u .  a. Präsident , Sekretär , Schatzmeister , enthalten Bestimmun
gen über Funktionen und Wahlprozeduren . 243 Der Tätigkeitsbereich der 
Mönche wird in drei Abteilungen ( "departments") gegliedert : "I Studium , 
II Propaganda, III Religiöse Praxis . "  Der Propaganda-Abteilung wird u .  
a .  die Aufgabe zugewiesen , im Ma!h "Unterricht über Bhakti , Jnäna, 
Yoga und Karma im Wechsel zu geben" - so auch die Titel seiner in 
Buchform erschienenen Vorträge im Westen - , wobei er Wert darauf legt , 
daß "der Zeitplan (routine) an die Tür des Klassenzimmers gehängt und 
vor allem auch eingehalten werden sollte . "  Denn : "Einer , der Bhakti 
sucht , sollte nicht an dem Tag kommen , der für Jnäna vorgesehen ist , 
und sich hierdurch gestört fühlen. 11244 

Das Statut enthält ferner Regeln über das Verhalten der Mönche und 
sieht implizit auch eine Verpflichtung zum Dienst vor. Im Unterschied zu 
den späteren Satzungen liegt jedoch der Schwerpunkt eindeutig auf den 
Bestimmungen , die das frei umherziehende Mönchtum in eine Organisation 
mit einer Niederlassung sowie geregelten Ämterstrukturen , Funktionszu
weisungen und Arbeitsteilung verwandeln sollen . 
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3 . 2 . 3 . 1 .  3 . Mission 

Zu bedenken bleibt noch die dritte Neuerung: die Entstehung eines 
missionarischen Auftragsbewußtseins , verbunden mit dem Willen , Missio
nare in außerindische Länder zu senden , die die Dotschaft Rämakrishnas 
bzw . des Hinduismus verkünden . In der Literatur der Rämakrishna-Be
wegung selbst ist wiederum das Interesse erkennbar , diese Neuerung im 
heiligen Ursprung,  in der Person nämakrishnas , zu verankern . Ober lie
fert sind so eine Vision Rämakrishnas von "zukünftigen Jüngern in 
fremden Ländern11245 sowie eine Vision Vivekänandas , in der der Meister 
vom Meer her seinen am Ufer von Cape Comorin sitzenden Jünger zu sich 
heranwinkt . 246 Vivekänanda deutet diese Vision im Sinne eines Auftrags 
zur Fahrt in den Westen . 

Ein bewußter und gezielter Missionswille ist jedoch bei Rämakrishna 
überhaupt nicht , bei Vivekänanda nicht vor 1894 erkennbar. Selbst die 
Oberfahrt nach Amerika , die letzterer am 3 1 . 5 . 1893 von Bombay aus 
antritt , ist nicht als ein Ausdruck desselben anzusehen . Der unmittel
bare Anlaß hierfür ist ein von den Kirchen Nordamerikas im Zusammen
hang einer Weltausstellung in Chicago geplantes "Weltparlament der 
Religionen" . Daß die Teilnahme an diesem Weltparlament der Grund seiner 
Amerikafahrt sei , hat Vivekänanda jedoch bestritten . 247  Zur Reise be
wegt habe ihn vielmehr die Hoffnung, Geld sammeln zu können , für sein 
"Unternehmen" , vor allem aber für sein Vorhaben , das Los der Armen in 
Indien zu bessern . Dies' betont Vivekänanda wiederholt . 248 Allerdings 
stammen diese Zeugnisse alle aus der Zeit während seines Amerikaaufent
haltes . 

Befragt man die Dokumente vor seinem Amerikaaufenthalt , so ist ein 
anderes Motiv erkennbar , das zwar später in das Missionskonzept Vive
känandas aufgenommen werden wird , zu diesem Zeitpunkt aber noch 
nicht als ein missionarisches Motiv bezeichnet werden kann : Vivekänanda 
will andere Länder und Kulturen kennenlernen , geleitet von dem Inter
esse , die vorherrschende Abkapselung Indiens gegenüber allem Fremden 
aufzubrechen und "eine freie und offene Kommunikation mit dem , was in 
den Gehirnen anderer Nationen vor sich geht, zu führen. 11249 Im Isola
tionismus , den er im sozialen und geistigen Leben Indiens als bestimmend 
erkennt , sieht er die eigentliche Ursache für den Verfall der indischen 
Kultur . Deshalb kann er sogar die britische Kolonialherrschaft als ein 
von "Gott geschenktes Instrument" ansehen , "um die versteinerte Zivili
sation aufzubrechen . 11250 Deshalb fordert er die Bereitschaft zum Lernen 
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von anderen Kulturen - bezogen vor allem auf die soziale Organisation , 
auf die moderne Technik und Wissenschaft ; deshalb fordert er zu Reisen 
in andere Länder auf, damit man sehe , wie "die Maschine der Gesell
schaft in anderen Ländern arbeite . 11251 

Wenn Vivekänanda später als sein Missionskom:ept verkündigen wird , 
daß der Osten vom Westen und der Westen vom Osten zu lernen habe , 
dann ist eine Kontinuität im Denken Vivekanandas erkennbar . Zu beach
ten sind jedoch die Unterschiede in dieser Kontinuität : 1892 / 3 ist sein 
Interesse auf die eigene Nation gerichtet , auf ihre Öffnung für die 
Außenwelt , vor allem auf ihre Öffnung für moderne Errungenschaften . 
Die Gewißheit , daß der Westen auch vom Osten zu lernen habe , ja daß 
der Westen ohne die Spiritualität des Ostens im Materialismus versinken 
werde , gewinnt er erst während oeines Amerikaaufenthaltes .  

Im  Sommer 1894 kommt er zu  der Erkenntnis , daß seinem eigentlichen 
Anliegen , das er soweit verfolgt hat , nämlich Geld zu sammeln , kein 
Erfolg beschieden ist . Am 20 .  6 . 1894 bekennt er noch , daß es der Zweck 
seiner Amerikafahrt gewesen sei , "Kapital anzuschaffen . 11252 Zwei Monate 
später gesteht er ,  er habe "alle Plii.ne,  Geld zu verdienen , "  aufgege
ben .  253 Er fühlt sich von der Agentur , die seine Vorträge organisiert , 
betrogen , 254 sieht sich selbst dem Vorwurf des Betrugs ausgesetzt255 

und beklagt sich bei seinen Freunden in Indien , die er "babies und 
boobies" schimpft , daß sie es nicht fertig brächten , ihm ein seine lau
teren Absichten beglaubigendes Schreiben zu schicken ; 256 er bekennt , 
es bereite ihm "Ekel, Geld zu berühren , 11257 ein Zeichen , daß Einstel
lungen seines Guru Ramakrishna und die Sa'!1nyii.sa-Tradition ihm stärker 
wieder bewußt werden und sich durchsetzen ; er trägt sich mit Rück
fahrtsabsichten258 und erkennt , daß er als Sal!lnyii.sin zur "Gelehrsamkeit 
und Kontemplation" berufen sei . 259 

In demselben Zeitraum , in dem ihm die Erfolglosigkeit seiner "Mis
sion" ,  Geld zu sammeln , bewußt wird und er sich der traditionellen 
Bestimmung eines Saipnyii.sin erinnert , bemächtigt sich seiner gleichzeitig 
der Eindruck , daß seine Verkündigung der Hindu-Ideale bereitwillige 
Aufnahme findet und daß die Begeisterung, die ihm entgegenschlägt , auf 
einen tiefen Mangel , auf ein Bedürfnis der amerikanischen Gesellschaft 
schließen läß t .  260 Eine Wandlung seines Auftragsbewußtseins im Westen 
zeichnet sich ab . Sein Amerika-Aufenthalt erfährt eine andere Zweckbe
stimmung. An die Stelle der "Mission" ,  Geld für das notleidende indische 
Volk zu sammeln , tritt die "Mission" ,  dem Westen die Spiritualität des 
Ostens zu vermitteln . 261 
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Diese Umorientierung erfolgt zwischen Juni und September 1894 . Am 
28 .  6 . 1894 lehnt Vivekiinanda die Bitte seiner indischen Freunde zurück
zukehren mit dem Hinweis ab , Amerika sei "das beste Feld in der Welt , 
um eine Idee zu verbreiten . 11262 Am 31 . 8 .  spricht er erneut von dem 
"großen Arbeitsfeld" Amerika und gibt die künftig seinen Aufenthalt im 
Westen rechtfertigende Devise aus :  "Die ganze Welt braucht Licht . Sie 
wartet darauf! Indien allein hat dieses Licht . . .  in der Lehre . . .  von 
der höchsten spirituellen Wahrheit . 11263 Im September erwägt Vivekiinanda 
noch einmal die Rückkehr nach Indien über Europa.  264 Im Oktober/No
vember ist der Umorientierungsprozeß dann endgültig abgeschlossen : 
Vivekiinandn gründet in New York die "Vedänta Gesellschaft" , das erste 
permanente Hinduzentrum im Westen . 265 Am 22 . 10 .  meldet er nach Hau
se , daß ein Ende seiner Arbeit nicht abzusehen sei , 266 am 30 . 1 1 .  , daß 
er die Gründung weiterer Gesellschaften in Amerika plane . 267 1895 
schickt er die Erfolgsnachricht :  "Hunderte von Männern und Frauen in 
diesem Land beginnen unseren Herrn als größten aller Avatiiras anzube
ten . 11268 Im Juni initiiert er die beiden ersten Amerikaner , einen Mann 
und eine Frau , zu Samnyäsins .  269 Wenig später fordert er von London 
einen weiteren Swäm1 aus Indien an , der ihn in seiner Arbeit unter
stützen soll . 270 Wohl gegen Ende des Jahres ist er überzeugt , daß er 
"feste Fundamente gelegt" habe , die niemand erschüttern könne . 271 Aus 
dieser Zeit stammen dann auch schon die ersten triumphalistischen Pa
rolen von der Verpflichtung zur spirituellen Welteroberung . 272 

Zum vollen Durchbruch gelangen diese allerdings erst , als Vive
kiinanda Anfang 1897 nach Indien zurückkehrt und von seinen Landsleu
ten begeistert gefeiert wird . Einer Versammlung in Madras ruft er so am 
9 . Februar zu : "Wo sind die Männer , die bereit sind , alles zu opfern , so 
daß diese Botschaft in jeden Winkel der Erde gelangt? • • • Die Welt 
begehrt sie : ohne sie wird die Welt zugrunde gehen. Die ganze westliche 
Welt sitzt auf einem Vulkan , der morgen ausbrechen kann • . .  Wir müssen 
herausgehen , wir müssen die Welt erobern durch unsere Spiritualität und 
Philosophie ! 11273 Getragen wird dieser missionarische Sendungswille auch 
von dem Bewußtsein : "Die unsere ist die einzig wahre Religion • • •  Es ist 
der Vedänta und der Vedänta allein , der die universale Religion der 
Menschheit werden kann ! 1127 4 

Der Hinweis, daß die Welt , insbes.  der Westen , der Spiritualität 
Indiens bedarf, bietet ein wiederkehrendes Motiv für die Begründung 
der Weltsendung des Hinduismus . 275 Ein zweites Motiv leitet sich von 
dem allgemeinen Gedanken ab : "Expansion ist Leben , Kontraktion ist 
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Tod . 11276 In der missionarischen Expansion sieht Vivekiinanda entspre
chend ein Mittel zur Bewahrung und Erneuerung der Lebenskraft einer 
Religion . Den Niedergang des Hinduismus führt er darauf zurück , daß 
dieser sich auf sich selbst zurückgezogen habe. 277 Mit diesem Gedanken 
wendet er sich sowohl gegen den "Don't touchism" ,  d .  h .  vor allem 
gegen die Gesetzesbestimmungen , die den Kontakt mit Nichthindus ver
bieten , den er als eine "Form geistiger Krankheit11278 brandmarkt , als 
auch gegen das Verbot , zur See zu fahren : "All diese dummen Ideen , 
daß Inder Indien nicht verlassen dürfen , sind kindisch . 11 279 Hierbei 
spielt auch ein persönliches Interesse mit , denn er wurde wegen seiner 
Amerikafahrt bezichtigt , er habe sich hierdurch verunreinigt und sei ein 
SÜdra. 280 

Grundlegend ist schließlich das messianische Motiv : Vivekänanda kehl't 
die indische Weltzeitalterlehre um und erklärt das gegenwärtige Kali
Yuga , das auf den Weltuntergang zutreibt , zum Satya-Yuga , zum 'Zeit
alter der Wahrheit' : "Seit der Zeit , da Rämakrishna geboren wurde , 
entsprang das Satya-Yuga (Goldenes Zeitalter) .  Seitdem ist allen Arten 
von Unterscheidungen ein Ende gesetzt . Jeder , hinab bis zum Chandäla , 
soll an der Göttlichen Liebe teilhaben . Die Unterscheidungen zwischen 
Mann und Frau , zwischen dem Reichen und Armen , dem Gebildeten und 
Analphabeten, z wischen Brahmanen und Chandälas - um sie auszurotten, 
lebte er. Er war der Friedensbote - die Trennungen zwischen Hindus 
und Muslims ,  zwischen Hindus und Christen , sie alle gehören jetzt der 
Vergangenheit an. . .  In diesem Satya-Yuga hat die Sturmflut von Sri 
Rämakrishnas Liebe sie alle vereint . "281 

Der Theorie nach beinhaltet die Mission keine Bekehrung: "Der Christ 
soll nicht Hindu und nicht Buddhist werden , noch soll ein Hindu oder 
Buddhist ein Christ werden . Jeder soll vielmehr den Geist des anderen 
sich assimilieren , dabei jedoch seine Individualität bewahren und gemäß 
seines eigenen Wachstumsgesetzes sich entfalten . 11282 Vivekänanda erhebt 
allerdings den Anspruch,  daß in seiner Vedänta-Philosophie die Grund
lage aller Religionen gegeben sei . 283 Dies ist auch eine Form von Abso
lutheitsanspruch , aus dem ein Sendungsbewußtsein entspringen kann , 
zumal wenn hiermit die Oberzeugung gepaart ist , Wegbereiter einer zu
künftigen Menschheitsreligion zu sein . 284 

Das Problem , wie Nichthindus in den Hinduismus aufgenommen werden 
könnten , um von den Hindus auch anerkannt zu werden , war für Vive
känanda nicht aktuell . Auf dies Problem angesprochen, antwortet er , 
diese könnten eine neue Kaste bilden . 285 Im Unterschied zur traditio-
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nellen Ausbreitung des Hinduismus ist für seine Mission jedoch charak
teristisch , daß er sich gezielt an einzelne wendet286 und keinerlei ri
tuelle Verhaltensmuster , auch nicht im Hinblick auf das Essen , seinen 
Anhängern auferlegt . 287 

3 .  2 . 3 .  2 . Die Gründung neuer Institutionen 

Bisher sind die genannten Neuerungen : die Verpflichtung der Mönche 
zum Dienst , die Einführung verbindlicher Regeln mit dem Zweck , eine 
"Organisation" zu schaffen , sowie der missionarische Sendungswille nur 
als Pläne Vivekiinandas zur Sprache gekommen . Es gilt jetzt , jene Ereig
nisse in Betracht zu ziehen , die diese Pläne Wirklichkeit werden lassen . 

Drei Monate nach seiner Rückkehr aus Amerika ruft Vivekänanda am 
1 .  5 . 1897 in Calcutta sowohl seine monastischen Mitbrüder als auch die 
Laienverehrer Riimakrishnas zusammen , um die "Ramakrishna-Missions
gesellschaft" (Ramakrishna Mission Association) zu gründen . 288 Diese 
Gesellschaft gibt sich eine Satzung (constitution) ,  benennt ihre Ziele und 
Vorhaben , wählt Amtsträger und gliedert die Arbeit in einzelne Abteilun
gen , alles Maßnahmen , die auf ein zweckrationales Handeln in der Welt 
hinorientiert sind. Auch wenn faktisch Vivekänanda noch die charisma
tische Führungsrolle innehat - im Grunde ist sein Wille das Gesetz - , so 
sind mit diesen Maßnahmen gleichwohl Vorkehrungen getroffen , die auf 
die Ablösung des charismatischen Führungsprinzips durch eine legale 
Herrschafts- und Verwaltungsform zielen . 

Daß Vivekänanda zum bestehenden Orden zusätzlich eine "Gesell
schaft" ins Leben ruft , dafür lassen sich folgende Motive erkennen : (1)  
Im Unterschied zum Math ist in der Gesellschaft auch den Laien die 
Mitgliedschaft möglich . Laienkreise aber waren es vor allem , unter denen 
Vivekänanda Begeisterung und Zustimmung zu seinem Anliegen , eine 
nationale Renaissance auf religiöser Grundlage herbeizuführen , hervor
gerufen hatte , sowohl vor seiner Amerikafahrt als auch nach seiner 
triumphalen Rückkehr . Mit Hilfe der neuen "Organisation" sollte dieses 
Laienpotential in Dienst genommen , die Begeisterung kanalisiert und in 
sozial wirksame Programme umgesetzt werden . Daß die Gründung der 
Gesellschaft bewußt auf eine Einbeziehung der Laien hinzielt , ist daran 
ersichtlich , daß den Laien auch Ämter übertragen werden - das Präsi
dentenamt war freilich Vivekiinanda vorbehalten . (2 )  Im Sinne einer 
prektischen Anwendung der Lektion , daß Organisation Teilung der Ar-
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beit bedeutet , wird dem Orden die im engeren Sinne religiöse Aufgabe 
zugedacht : die religiöse Unterweisung , während die Gesellschaft die 
praktische Durchführung der philanthropischen Vorhaben übernehmen 
sollte . (3) In Entsprechung zum neuen hinduistischen Weltsendungsbe
wußtsein , aber auch in gezielter Entgegensetzung zum orthodoxen Hindu
Isolationismus sollte in der "Gesellschaft" eine permanente Institution 
geschaffen werden , die die "Mission" ausdrücklich zu ihrem Anliegen 
macht . So ist in der Satzung eine "Auswärtige Abteilung" vorgesehen , 
die den Auftrag erhält , "geschulte Ordensmitglieder zur Verkündigung 
des Vedänta in Länder außerhalb Indiens zu senden , um eine engere 
Beziehung und eine bessere Verständigung zwischen Indien und fremden 
L ändern herzustellen. 11289  

Die Konstruktion, die den Laien die Organisation der missionarischen 
und sozial-karitativen Dienste , den Mönchen vor allem die religiöse 
Unterweisung zuerkannte , erwies sich freilich als eine rein theoretische , 
da die Mönche sich auch die Leitung der Missionsgesellschaft vorbehielten 
und praktisch die Hauptträger aller Dienste wurden . Im Grunde war die 
Mission ein Organ des Ma�hs . In den folgenden Jahren geht sie bis zur 
Ununterscheidbarkeit im Ma!h auf. 1909 wird sie dann neu konstituiert , 
und zwar als gemeinnützige Gesellschaft . Die Gründe hierfür sind recht
licher Natur : Als gemeinnützige Gesellschaft konnte sie staatliche Zu
schüsse für ihre sozialen Dienste beanspruchen. 290 

Die Vorgänge hinsichtlich der Neustrukturierung des Ordens selbst 
sind weniger durchsichtig und im einzelnen auch nicht dokumentiert , da , 
wie Swämi Gambhiränanda schreibt ,  es sich hierbei um interne , private , 
nicht die Öffentlichkeit betreffende Angelegenheiten handele . 291 Aus 
einem Brief Swämi Premänandas vom 9 .  5 . 1897 kann jedoch geschlossen 
werden , daß Vivekänanda schon bald nach seiner Ankunft in Calcutta am 

19 . Februar 1897 entweder sein Statut vom 2 7 .  4 . 1896 durchgesetzt oder 
neue verbindliche Regeln für das Leben im Kloster aufgestellt hat. Da
nach folgen die Mönche bereits einer bestimmten Tagesroutine mit ge
meinsamen Meditations- , Studier- , Arbeits- , Essens- und Schlafzeiten. 
Aus anderen Briefen ist erkennbar , daß auch Disziplinarmaßnahmen ge
gen Verstöße dieser Ordnung vorgesehen sind : Wer z .  B .  zur Meditation 
morgens um sechs Uhr nicht pünktlich erscheint , muß sich sein Essen 
erbetteln . 292 

1898 hat Vivekänanda diese Ordensregeln dann neu formuliert und 
ergänzt. Nach dieser sog. "Belur-Ma!h-Satzung" - benannt nach dem 
1899 eingeweihten Hauptkloster in Belur gegenüber von Dakshineswar am 
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Ganges293 - ist den Mönchen die Aufgabe gestellt , "die eigene Erlösung 
zu erringen und sich darin zu üben , der Welt (allen) Gutes zu tun . 11 294 

"Unter keinen Umständen" dürfte der Math "zu einem Thakurbari (Tem
pel) für Babajis l alte Männer] herunterg;bracht werden . 11295 Auch ist in 
ihr nachdrücklich die Verpflichtung zum Dienst an den "Massen" sowie 
zur weltweiten Verbreitung festgehalten. Schließlich enthält sie auch 
I�riterien für die Rekrutierung,  Auswahl und Ausbildung des Nachwuch
ses sowie Bestimmungen "über eine Art demokratischen Verfahrens be
züglich der Verwaltung des Klosters und bezüglich der Ernennung seiner 
wichtigsten Würdenträger . 11296 

Daß Vivekänanda nicht nur uneingeschränkte Zustimmung zu seinen 
Vorhaben gefunden hat , dafür gibt es einige Hinweise . Erkennbar ist , 
daß sich Widerstand gegen die Regulierung des Lebens im Kloster nach 
einem feststehenden Zeitplan und gegen die Verpflichtung zum sozialen 
Dienst meldet . Der Vorwurf lautet in beiden Fällen , Vivekänanda wolle 
westliche Methoden einführen , die dem Willen Rämakrishnas widersprä
chen. In beiden Fällen wird implizit die monastische Hindu-Tradition 
gegen fremde Neuerungen verteidigt , einerseits der Individualismus bzw. 
die Freiheit des Sagmyäsin , andererseits die "Werklosigkeit" des SaT
nyäsin . In beiden Fällen widersetzen sich direkte Jünger Rämakrishnas 
den Ueuerungen . Aufschlußreich ist die Reaktion Vivekänandas . 

Swämi Adbhutänanda, der sich anschickt , den Ma!h zu verlassen , aus 
Protest : "Mein Geist ist noch nicht so uhrgebunden , daß er, sobald du 
die Glocke läutest , sogleich in Meditation versinkt ! " ,  wird ein Sonder
recht eingeräumt :  die Regeln seien für die Neuankömmlinge bestimmt . 297 

Gegenüber Swäml Yogänanda, der provokatorisch fragt , ob Rämakrishna 
irgendwelche Anweisungen zur Organisation , zu sozialen Dienstleistungen 
und zur Mission hinterlassen habe , meldet Vivekänanda seinen Anspruch 
an , der legitime Sachverwalter des Erbes Ramakrishnas zu sein : "Er 
steht dahinter und wirkt all diese Arbeit durch mich ! 11298 Aufschlußreich 
sind diese Reaktionen insofern , als Vivekänanda nicht einmal den Ver
such unternimmt ,  seine Maßnahmen unter Berufung auf die Hindutradi
tion oder auf den "historischen" Ramakrishna zu legitimieren . Gleichwohl 
bleibt festzustellen , daß er an ihnen festhält und sie auch durchzusetzen 
vermag: Bereits im Mai 1897 leisten Mönche des Ordens bei einer ausge
brochenen Hungersnot Hilfsdienste , 299 aus derselben Zeit stammt der 
oben genannte Bericht über die Klosterroutine .  

Soweit kann also bereits allgemein festgestellt werden , daß der Ma!h 
und seine Mission den Charakter einer Doppelinstitution mit Satzungen , 
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Aufgabendifferenzierungen , Ämterverteilungen und in Ansätzen legalen 
Verwaltungsprozeduren annehmen. Zu ergänzen ist eine weitere Maßnah
me Vivekänandas , die im Sinne einer Stärkung der sich abzeichnenden 
institutionellen Struktur gedeutet werden kann . Diese betrifft die Her
ausstellung der besonderen Bedeutung der Person Rämakrishnas in den 
Satzungen , seine Einsetzung zum "Gott" .  In dem Organisationsstatut vom 
27 . 4 . 1896 heißt es so : "Die früheren Inkarnationen waren gut , aber sie 
sind in der Person Rämakrishnas zusammengefaßt . . .  Alle großen Persön
lichkeiten sollten angemessen geehrt (honoured) ,  doch die Huldigung 
(homage) sollte jetzt Ramakrishna zuteil werden . . .  Jetzt haben wir ein 
neues Indien mit einem neuen Gott , einer neuen Religion und neuen 
Veden . „aoo Auch in der Belur-Math-Satzung wird deutlich , daß Vive
kananda im Hinblick auf den Orden und die Mission der Person Räma
krishnas eine zentrale Rolle zuerkennt . 301 

Leiten läßt er sich hierbei nicht von dem sonst von ihm im Westen 
verkündeten Advaita Vedänta , der die eine , allen Religionen zugrunde
liegende universale Wahrheit enthalten soll . Um zu dieser universalen 
Wahrheit vorzustoßen , ist es nach Vivekänanda notwendig, alle Bindun
gen an Personen sowie alle im Personalen verhafteten Gottesvorstellungen 
zu transzendieren . Denn das Person-Sein gehört bei ihm grundsätzlich 
dem Bereich des Partikularen , der vielheitlichen Mäyäwelt an . Einheit 
und Universalität eignen allein dem neutrischen Brahman . Der Person
Begriff wird bei ihm gerade nicht dem Sein-Gottes zugeordnet , sondern 
das Person-Sein Gottes bildet nur eine Vorstufe zur Erkenntnis des 
Seins Gottes in der Atman-Brahman-Identität . 302 In Obereinstimmung mit 
dieser Lehre befindet er sich , wenn er behauptet : " [Andere J sagen : 
'Glaube an diese Person oder an jene ! '  Ich aber sage : 'Glaube an das 
Selbst ! "' ;  303 wenn er die jeweilige persönliche Beziehung zu Rämakrishna 
für belanglos erklärt304 oder wenn er seine Mitbrüder mahnt , Rämakrish
na nicht als Gott zu verkündigen , ja die Person Rämakrishnas in missio
narischen Aktionen überhaupt nicht zu erwähnen . 305 

Wenn Vivekänanda dennoch Rämakrishna zum Gott einsetzt , dann läßt 
er sich dabei weniger von seinen theoretischen Grundüberzeugungen , als 
vielmehr von pragmatischen Oberlegungen leiten : "Jede neue religiöse 
Welle erfordert ein neues Zentrum . . .  , einen neuen Gottmenschen , der 
den Weg weisen muß . . •  , ein Zentrum , um das alle anderen Elemente sich 
sammeln , um dann wie eine Sturmflut über die Gesellschaft herzufallen , 
alles vor sich hertreibend und alle Verunreinigungen abwaschend .  11306 

Das Motiv ist klar erkennbar : Das Zentrum , das Vivekänanda im Blick 
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hat , soll derart sein , daß von ihm geschichtliche und soziale Verände
rungen ausgehen können . Deshalb reichen die Prinzipien oder Ideen als 
alle Unterschiede übergreifende , metaphysische Mitte nicht aus .  Deshalb 
bestimmt er den "Gottmenschen" Ramakrishna zum Zentrum . Zu sehen ist 
diese Maßnahme aber auch auf dem Hintergrund von Zwistigkeiten unter 
den Jüngern 307 und möglicher Parteibildungen : auf der einen Seite 
Vivekananda mit einer größeren Schülerzahl , auf der anderen Seite die 
anderen direkten Jünger Ramakrishnas mit ihren Anhängern . Indem 
Vivekiinanda ein gemeinsames , ihnen übergeordnetes Zentrum postuliert -
die Anbetung und Hingabe wird auf Ramakrishna ausgerichtet - relati
viert er zugleich die individuellen Loyalitätsbindungen der Schüler 
gegenüber ihren lebenden Gurus . 

Die Strategie Vivekänandas bewegt sich also auf drei Ebenen : Für die 
missionarische Verkündigung nach außen gilt die vermeintlich universale 
Botschaft des Vedänta mit der Fundamentallehre : Der Mensch ist in 
seinem tiefsten Grund der göttliche Ätman . Aufgabe ist es , dieses Selbst 
zu realisieren . - Für die Ramakrishna-Bewegung in ihrer institutionellen 
Verfaßtheit gilt : Rämakrishna ist der Gott , das Zentrum , dem die Anbe
tung gebührt . - Für das private lleilsstreben der einzelnen Anhänger 
gilt : Verehre den lebenden Guru und sei ihm gehorsam . 

Die bisherige Darstellung kannte nur ein handelndes Subjekt : Swami 
Vivekiinanda. Er gründete die Mission , ernannte sich zu derem ersten 
Präsidenten , legte Arbeitsprogramme fest , diktierte die Ordensregel , 
veränderte sie , bestimmte· die Amtsträger . Hinzukommt , daß das moster 
in Belur sein Privatbesitz war. 308 Faktisch hatte er die Stellung des 
charismatischen Führers in der Nachfolge Ramakrishnas inne , auch wenn 
er nicht im formalen Sinne zum Nachfolger ernannt worden war , auch 
wenn formal die Regel und Satzung eine legale Herrschafts- und Verwal
tungsform vorsahen . Daß Vivekananda angesichts dieser Situation noch 
zu Lebzeiten und auf eigenen Entschluß hin die Leitung des Maths abgab 
und sich mehr und mehr zurückzog , 309 muß als eine bedeut�ame und 
kluge Handlung im Dienste der Stabilisierung der jungen Institution 
gewertet werden . Hierdurch konnte das "Gesetz" ein Eigengewicht erhal
ten und zur Richtschnur für das Zusammenleben der Mönche und ihr 
Wirken in der Welt werden. Die Vorkehrungen , die Vivekananda anläßlich 
seines Rücktritts traf, verhinderten darüber hinaus die sonst oft beim 
Tode eines charismatischen Führers auftretende Krise im Zusammenhang 
der Nachfolgeregelung. 

Uach der Rückkehr von seiner zweiten Fahrt in den Westen im Dezem-
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ber 1900 überträgt Vivelcänanda in einer "Obertragungsurkunde" (Trust 
Deed) das Kloster in Belur einem Kuratorium (Trust) , Dieses wird jedoch 
nicht nur mit der Verwaltung des Besitzes , sondern gleichzeitig mit der 
Leitung des Ma!hs und all seiner Unternehmungen betraut . Zu Mitglie
dern des Kuratoriums bestimmt er ausschließlich Mönche . Sie sind alle 
direkte Jünger Rämakrishnas . 31° Keiner seiner eigenen Schüler wird in 
die Leitung berufen . Hierin zeigt sich wiederum die Strategie , um des 
Zusammenhaltes und um der gemeinsamen Ausrichtung des Ordens willen 
Rämakrishna ins Zentrum zu rücken und die Loyalltätsbindungen von 
Schülern ihren jeweiligen Gurus gegenüber diesem einen Zentrum der 
Heiligkeit unterzuordnen . 

Zum ersten Präsidenten schlägt er Swäm1 Brahmänanda vor , der am 

12 . 0 1 . 1901 gewählt wird . Ober Brahmananda , einen Lieblingsjünger Ra
makrishnas und Vivekänanda loyal ergeben , ist ein Wort seines Meisters 
überliefert , er habe die Fähigkeit , ein Königreich zu regieren . 311 Als 
Mahäriij ("großer Fürst" )  wurde er von seinen Mitbrüdern , Schülern und 
Verehrern angesprochen . Unter diesem Ehrentitel wird er auch in der 
Literatur geführt . Die Biographen rühmen seine innere spirituelle Kraft , 
seine Weisheit , Ruhe , Geduld , Beharrlichkeit, seine Menschenkenntnis 
und Menschenführung, 312 alles Tugenden , die in besonderer Weise ge
eignet scheinen , nach der bewegten llerrschaft Vivekänandas mit ihren 
umwälzenden Neuerungen eine Phase der Konsolidierung einzuleiten . 

Die Entwicklung, die vom Guru-Cela-Kreis um Ramakrishna über den 
losen Zusammenschluß der Mönche bis hin zur Gründung von Organisa
tionen führte , kann mit Max Weber als "Versachlichung oder Veralltäg
lichung des Charisma" bezeichnet werden . An die Stelle der charis
matischen "Herrschaft" Ramakrishnas , bei der die Heiligkeit der lebenden 
Person mit ihren intuitiv-spontanen Entscheidungen im Zentrum stand , 
ist eine Form der legalen Herrschaft getreten : Die religiöse Hingabe wird 
dabei nicht an einen lebenden heiligen Führer,  sondern an den zum Gott 
erhobenen Rämakrishna gefordert , Für das Zusammenleben im Kloster 
und für das Wirken in der Welt ist das "Gesetz" ,  Regeln und Satzungen , 
maßgeblich. Ober die Einhaltung des "Gesetzes" wacht eine korporative 
Führung, die ihre Amtsträger demokratisch wählt . Diese Form der "Herr
schaft" ist nicht wie bei Ramakrishna nur auf das "Jenseits" , auf die 
Ermöglichung der Gottesrealisierung , ausgerichtet , sondern auf die 
Bewältigung von "alltäglichen" und weltlichen Aufgaben , auch wenn diese 
in einem religiösen Geist wahrgenommen werden. 

Zu beachten ist , daß im Hinblick auf die Organisationen keine "Insti-
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tutionalisierung des Charisma11313 stattfindet : Das Charisma wird nicht 
auf die Amtsstrukturen der Organisation übertragen ; die Amtsträger 
erhalten keine besonderen Weihen . Am Leben erhalten und fortgeführt 
wird das Charisma vielmehr über die traditionell hinduistische Guru
Cela-Kette . Das charismatische Geschehen bleibt somit auf den individuell 
privaten Bereich beschränkt . 

3 . 3 .  Zur Geschichte des Riimakrishna Math und der Mission in Indien . 
3 .  3 . 1 .  Ausbreitung 

Als Vivekiinanda am 04 . 07 . 1902 starb , hinterließ er einen Orden mit etwa 
42 Mitgliedern , 314 durch ein Statut organisatorisch zusammengehalten 
und ausgerichtet auf das Handeln in der Welt , Niederlassungen an insge
samt sechs Orten in Indien sowie als gewichtiges Instrument zur Verbrei
tung des eigenen Gedankengutes das moderne Kommunikationsmittel der 
Zeitschrift , die bengalische Udbodhan ( "Erwache ! "  gegründet 1897 ) und 
die englischsprachige Prabuddha Bharata ( "Erwachtes Indien" ,  gegründet 
1896) . 

Die Zentren , die 1902 bestanden , waren noch unbedeutend . Aus der 
Wahl der jeweiligen Standorte läßt sich jedoch bereits eine bestimmte 
Strategie und ein Programm ersehen . Keimhaft ist hier bereits die fol
gende Entwicklung enthalten . So waren Zentren in den beiden Großstäd
ten Calcutta, der wirtschaftlichen ,  politischen und kulturellen Metropole 
Bengalens ,  zugleich Sitz der britischen Kolonialregierung , sowie in 
Madras , der Metropole Südindiens , gegründet worden . Die Großstädte 
boten zum einen den Vorteil , daß hier Menschen aus verschiedenen Tei
len des Landes zusammentrafen . Die Anhänger , die hier gewonnen wur
den , waren nicht selten Mittler für Neugründungen in anderen Orten. 315 

Zum zweiten ermöglichten Großstädte den Kontakt zu einflußreichen Per
sönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft , was sich vor allem in späteren 
Jahren als sehr nützlich erwies ; denn für die größeren Projekte wie 
Schulbauten und Krankenhäuser brauchte man deren Unterstützung. 
Aufschlußreich ist , daß in den Großstädten zunächst Klöster gegründet 
wurden . Zumindest später verfolgt man hiermit das Ziel , inmitten eines 
von Hektik geprägten Lebens eine traditionelle Stätte der Einkehr und 
Sammlung anzubieten . 316 Bis auf Ahmedabad ist die Riimakrishna-Bewe
gung heute in allen Millionenstädten Indiens vertreten . 
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Ein weiteres Zentrum bestand in Sargacci (Distrikt Murshidabad , 
West-Bengalen) .  Im Anschluß an eine Hungerskatastrophe war dort 1897 
ein Waisenhaus eingerichtet worden . 317 Sargacci kann als Repräsentant 
des dörflichen Indien gelten , wo 85 % der indischen Bevölkerung leben . 
Der Verpflichtung zum Dienst an dieser notleidenden dörflichen Be
völkerung ist der Orden in den folgenden Jahren in großem Umfang 
nachgekommen . Die Mehrzahl der Zentren liegt in ländlichen Gegenden . 
Nicht selten war der akute Anlaß für solche Gründungen eine Naturkata-

318 strophe . 
Zentren bestanden ferner an zwei der heiligsten Pilgerstätten des 

Hinduismus : in Varanasi , von der es heißt ,  daß , wer hier stirbt , die 
Befreiung aus dem Geburtenkreislauf erlangt , sowie in Kankhal bei Hard
war , wo die reine Ganga von den Höhen des Himalaya herunterkommt und 
wo das größte hinduistische Pilgerfest mit einer Versammlung der religiö
sen Oberhäupter und der Legionen von Sadhus gefeiert wird. In der 
Wahl dieser Orte dokumentiert sich der Anspruch der Ramakrishna-Bewe
gung, in der Kontinuität der indischen Religionen zu stehen . In den fol
genden Jahren sind weitere Zentren an heiligen Orten der Hindus ge
gründet worden , so in Vrindaban (1907) , Allahabad (1908) , Bhubanesh
war (1919) und Pur1 ( 1932) . Die Bedeutung dieser Zentren erschöpft 
sich jedoch nicht nur in der Präsenz , obwohl dies sicherlich ein wichti
ger Aspekt ist . Beachtenswert ist vielmehr , daß diese Zentren , wenn 
auch in bescheidenem Umfang, philanthropische Dienste leisteten und 
leisten . In Kankhal war so z .  B .  eine Armenapotheke , in Varanasi eine 
Art Pflegeheim für alte und kranke Leute eingerichtet worden . Gerade 
dort also , wo sich die religiösen Sehnsüchte der Hindus kristallisieren , 
repräsentiert die Ramakrishna-Bewegung zeichenhaft ihr neues Tradi
tionsverständnis , daß nämlich die eigene Gotttesrealisierung bzw . der 
Dienst an Gott nicht vom Dienst am Menschen zu trennen ist . 319 

Schließlich ist noch das Kloster in Mayavati zu nennen . Es liegt im 
Himalaya , wohin sich seit altersher die Sa�nyasins zurückzogen , um die 
Erlösung bringende Erkenntnis zu erringen . Das Kloster , eingerichtet 
zunächst für die westlichen Anhänger Vivekanandas . um ihnen das "in
dische Klima" zu ersparen , sollte eine Stätte des "reinen Advaita Vedä.n
ta" und der Meditation sein . Entsprechend verbot Vivekananda dort je-

- 320  den Kult , auch den der rituellen Verehrung Ramakrishnas . Eine sol-
che Klostergründung blieb singulär in der Ramakrishna-Bewegung. In 
die allgemeine Verpflichtung der Mönche zum Dienst wurde aber auch 
dies Kloster insofern einbezogen , als dort das bedeutendste Publikations-
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zentrum der Rämakrishna-Bewegung neben dem in Madras entstand . 
Die Geschichte , wie aus diesen bescheidenen Anfängen ein imponieren

des , weit gestreutes Netz an Klöstern und Sozialeinrichtungen entstand , 
braucht hier nicht im einzelnen verfolgt zu werden. Von Swäm1 Gambh1-
ränanda liegt hierzu eine Arbeit vor , die bis zum Jahr 1956 reicht .  321 Es 
soll vielmehr nur ein Oberblick über erkennbare Phasen der Expansion 
und das Wachstum der Ordensmitglieder sowie über die gegenwärtigen 
geographischen Ausmaße der Verbreitung gegeben werden. 322 

Während der Präsidentschaft Drahmänandas ( 1902  - 22)  werden in 
Britisch-Indien 38 neue Zentren gegründet , davon 7 in Ostbengalen und 
eins in Birma. Während der Präsidentschaft Sivänandas (1922 - 34) ent
stehen 26 neue Zentren , davon eins in Ostbengalen . Im Zeitraum zwi
schen 1934 bis 1950 werden 15 neue Zentren errichtet , zwischen 1950 
und 1960 fünf , zwischen 1960 und 1970 drei , zwischen 1970 und 1980 
zwei . Entstehen somit bis 1934 im Durchschnitt zwei neue Zentren pro 
Jahr , bis 1950 immerhin noch ein Zentrum pro Jahr , so nimmt die Anzahl 
der Neugründungen danach entscheidend ab . 

Als Gründe allgemeiner Art für die nachlassende Expansion können 
drei zusammenhängende Faktoren genannt werden : 1 . Ausgelöst durch 
Spannungen zwischen der Zentrale in Belur und den Zweigstellen , wird 
seit den dreißiger Jahren bei der Ordens- und Missionsleitung das Be
streben vorherrschend , das Erreichte zu bewahren und dieses auszubau
en. 323 2 .  Die auch in den Satzungen zum Ausdruck kommende Strategie 
der Ordens- und Missionsleitung ist es , Verantwortung und Durchfüh
rung der Vorhaben soweit wie möglich in den Händen von Ordensrnitglie
dern zu belassen . 3 .  Die Anzahl der Mönche wächst nicht in dem Maße,  
daß in größerem Umfang neue Aufgaben übernommen werden können. 

Angaben über die Mitgliederzahlen des Ordens sind in den Jahresbe
richten nicht gemacht .  Detaillierte Auskünfte waren von der Ordenslei
tung auch nicht erhältlich . Doch aus den wenigen verfügbaren Daten ist 
ersichtlich , daß der abnehmenden Expansion im Hinblick auf Neugrün
dungen ein gemäßigter Zuwachs der Mitgliederzahlen entspricht . 1974 
gehörten dem Orden etwa 700 Mitglieder an . Oambh1ränanda nennt für 
das Jahr 1917 die Anzahl von 78 Mönchen , für das Jahr 1947 "wenigstens 
560 " .  324 Im Zeitraum von 1917 bis 1947 weist der Orden demnach einen 
absoluten Zuwachs von etwa 16 Mitgliedern pro Jahr auf, zwischen 1947 
und 1974 jedoch nur von etwa fünf pro Jahr . Gegenwärtig werden etwa 
30 I�andidaten jährlich neu in den Orden aufgenommen. 

Für den zumindest iln Hinblick auf die Bewältigung wachsender Aufga-
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ben ersichtlichen Nachwuchsmangel können zwei Gründe genannt werden : 
1 . Die auch in Indien an Kraft gewinnenden Anreize durch die moderne 
Welt , zumal unter denen , die durch eine lange Schul- und Collegebildung 
theoretisch den Berechtigungsschein für einen Ansehen und Wohlstand 
gewährenden Beruf erworben haben ; 325 2 . die vom Orden hochgesteckten 
Auswahlkriterien für Bewerber ; diese schließen all diejenigen aus , die 
mutmaßlich den größten Anteil der auf mehrere Millionen geschl\tzten 
Sädhus im traditionellen Hinduismus ausr.iachen , d. h .  diejenigen , die in 
Entsprechung zur Lehre von den Lebensstufen (äsrama) im Alter sich 
zur Heimatlosigkeit entscheiden , diejenigen , die aufgrund persönlicher 
Erfahrungen sich von der Welt abwenden , und diejenigen , die im Bettel
gewand die einzige Möglichkeit sehen , sich durchs Leben zu schlagen . 326 

Hinsichtlich der geographischen Verbreitung ergibt sich folgendes 
Dild : Die 1983 vorhandenen 88 Zentren , die der Zentrale in Belur unter
stehen - 26 Klöster , 45 Missionszentren und 17 kombinierte Ma!h- und 
Missionszentren - verteilen sich auf die indischen Staaten wie folgt : 28 
in West-Bengalen , 11 in Tamil Nadu , 11 in Uttar Pradesh , 7 in Bihar , 6 
in Kerala, 4 in Karnataka , je 3 in Orissa , Andhra Pradesh , Assam und 
Arunachal Pradesh , je 2 in Maharashtra und Meghalaya, je 1 in Gujarat , 
Rajasthan , Delhi , Madhya Pradesh und Chandigarh . 327 Die Rämakrishna
Bewegung ist institutionell somit in 14 der 21 indischen Staaten sowie in 
3 der 9 Unionsterritorien vertreten . Die Schwerpunkte liegen in West
Bengalen und Bihar (zusammen 35 Zentren) ,  in Südindien ( Tamil Nadu , 
ICerala , Karnataka , zusammen 21 Zentren) sowie in Uttar Pradesh (11  
Zentren) .  

Von den 13 Staaten bzw . Unionsterritorien , in denen die Rämakrishna
Bewegung nicht vertreten ist , weisen 6 Staaten eine Bevölkerung auf, 
die sich zu einem großen Teil aus Naturvölkern , den sog. registrierten 
Stämmen , zusammensetzt , nämlich Manipur , Nagaland , Tripura, Dadra 
und Nagar Haveli , Lakshadweep und Mizoram . Nicht vertreten ist die 
Rämakrishna-Bewegung ferner in Haryana , dessen Bevölkerung zu etwa 
20 % aus Kastenlosen besteht , in Himachal Pradesh , dessen Bevölkerung 
zu etwa 23 % aus Kastenlosen und zu etwa 4 % aus Naturvölkern besteht , 
in dem mehrheitlich von Sikhs bewohnten Punjab , in dem mehrheitlich 
von Muslims bewohnten Jammu und Kashmir sowie auf den Andamanen-In
seln und in den kleinen Unionsterritorien Goa und Pondicherry. 
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3 . 3 . 2 . Spaltungen 

Rämakrishna hatte die Einheit der Religionen transgeschichtlich in der 
mystischen Erfahrung des einzelnen verankert . Die Gründung einer 
neuen Religionsgemeinschaft lag ihm fern . Vivekänanda war seinem Guru 
im Bekenntnis zur bereits bestehenden , allen sichtbaren Unterschieden 
zugrundeliegenden Einheit der Religionen treu geblieben . Doch konnte er 
sich mit der prinzipiellen Gutheißung der Welt , so wie sie ist , nicht 
begnügen . Er wollte reformieren und verändern . Deshalb schuf er eine 
Organisation . Die Organisation , ausgerichtet auf ein Handeln in der Welt , 
mußte die Bedingungen geschichtlichen Wirkens annehmen , wollte sie sich 
nicht selbst auflösen . Hierzu gehören auch Grenzziehungen . Die ge
schichtliche Wirklichkeit mußte nicht nur in ihrer Vielheit und Unter
schiedlichkeit ernstgenommen werden , sondern in sie hinein mußten sogar 
neue Abgrenzungen hineingezogen werden , wollte die Organisation nicht 
ihrer Identität und Wirkungsmöglichkeiten verlustig gehen . 

Die Organisation war dabei von vornherein mit der Hypothek einer 
nicht vermittelten Spannung belastet , nämlich der Spannung zwischen 
der einem Sarpnyäsin prinzipiell zuerkannten absoluten Freiheit und 
Unabhängigkeit einerseits und der im Hinblick auf das Zusammenleben 
und das gemeinsame Wirken in der Welt erforderlichen Unterordnung un
ter bestimmte Regeln andererseits .  Vivekänanda hatte zwar die Satzung 
für allgemein verbindlich erklärt und die Gehorsamshaltung von den Mön
chen gefordert , doch glefohzeitig hatte er die uneingeschränkte Autono
mie des Saf!lnyäsin in Entsprechung zur Tradition gelehrt . Zumindest 
zwei aufgetretene Konfliktfälle , die schließlich zu einer Spaltung führten , 
hängen mit dieser nicht vermittelten Spannung zusammen . In ihnen setzte 
sich jeweils der traditionell-hinduistische Mönchsindividualismus gegen
über den neuen , auf Zusammenarbeit und Zusammenleben ausgerichteten 
Bestimmungen durch . 

Als Swäm1 Abhedänanda nach 24jii.hrigem Amerikaaufenthalt 1921 nach 
Belur zurückkehrte , widerstrebte es ihm , sich der Klosterroutine anzu
passen und u .  a .  sein Zimmer mit anderen Mönchen zu teilen . Die Or
densleitung forderte die Unterordnung.  Als Abhedänanda daraufhin in 
Calcutta ein Privathaus mietete , dort auch Vorträge hielt , schloß die 
Ordensleitung ihn aus. Abhedänanda gründete daraufhin eine eigene 
"Vedänta Society" und schuf sich einen eigenen Schülerkreis , von denen 
er auch einige zu Mönchen initüerte . 328 

Auch im zweiten Fall erwies sich der Individualismus einzelner Or-
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densmitglieder als stärker als die Bereitschaft zur Unterordnung unter 
die gemeinsame Sache . Im Mittelpunkt des Streites stand ein offensicht
lich sehr begabter Brahmacärin , ein Brahmane. Diesem hatte die Zentrale 
in Belur die Leitung zweier Zentren in Calcutta übertragen und ihm 
gleichzeitig die Vollmacht über eine große Summe Geldes , die Hinterlas
senschaft eines Laienanhängers Rämakrishnas , gegeben . Als in Folge von 
nicht näher geklärten Differenzen die Zentrale ihn von seinen Ämtern 
ablösen wollte , weigerte sich dieser und beanspruchte die Zentren für 
sich . Ihm war es außerdem gelungen , Anhänger unter den Ordensmitglie
dern zu gewinnen . Es kam schließlich zu einem Gerichtsprozeß ,  der mit 
einem Vergleich endete , bei dem dem Delur Ma!h die Zentren in Calcutta 
zugesprochen wurden. Die gegnerische Partei gründete daraufhin 1 929 
eine eigene Organisation : die "Vivekänanda Mission".  Zum Präsidenten 
wählte sie den Leiter des Äsrams in Bangalore , Swämi Nirmalänanda. 
Dieser erklärte für seinen Äsram in Bangalore die Unabhängigkeit vom 
Belur Ma!h . Es kam abermals zu einem Gerichtsprozeß , der dieses Mal 
eindeutig zu Gunsten des Belur Ma!hs entschieden wurde . Nirmalänanda 
muße den Äsram in Bangalore verlassen , konnte sich aber mit seinen 
Schülern und Anhängern in seine in anderen südindischen Staaten gele
genen Zweigäsrams zurückziehen , weil die Ordensleitung weitere Ge
richtsprozesse in diesen Staaten um des Ansehens der Rämakrishna-Be
wegung willen scheute . 329 

Diese Erfahrungen lösten im Orden lebhafte und sich über mehrere 
Jahre hinziehende Satzungsdiskussionen aus ,  die zu Revisionen der Sat
zung im Jahre 1935 und 1937 führten . Die eine wichtige Neuerung be
stand darin , daß die von Vivekänanda dem Belur Ma!h und dem Kurato
rium zuerkannte Führungsrolle in rechtliche Bestimmungen übersetzt 
wurde . Während die Zeit der ersten Generation , also die Zeit , in der die 
direkten Jünger Rämakrishnas die Leitung innehatten , sich dadurch aus
zeichnete , daß die einzelnen Mönche in hohem Maße eigenständig arbei
teten und in den Äsrams , die sie gegründet hatten , faktisch autonom 
waren , wurde dem Kuratorium jetzt explizit eine Kontroll- und Aufsichts
pflicht zugeschrieben . Die zweite wichtige Neuerung bestand darin , daß 
die Rekrutierung des Nachwuchses und seine Ausbildung genauestens 
festgelegt wurde. 330 Beide Neuerungen zielten auf eine Stärkung der 
korporativen Struktur des Ordens und auf eine weitergehende Eindäm
mung des individualistisch-freiheitlichen Prinzips des traditionellen 
Hindumönchtums.  

Anders gelagert ist der folgende Konfliktfall: Swäm1 Avyaktänanda, 
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der seit 1934 in London wirkte , hatte den vedäntischen Erkenntnissatz ,  
daß in jedem Wesen der göttliche Ätman sei , 1948 zu dem Konzept eines 
"vedäntischen Kommunismus" entwickelt . Die Zentrale in Belur legte ihm 
nach vergeblichen Bemühungen um eine Sinnes-Änderung den Austritt 
aus dem Orden nahe , jedoch nicht , weil der "vedäntische Kommunismus" 
der Lehre der Rämakrishna-Bewegung widersprach - theoretisch besteht 
hinsichtlich der Lehre völlige Freiheit - , sondern weil Avyaktänanda 
gegen das prinzipielle Gebot verstoßen hatte , "sich nicht in die Politik 
einzumischen . 11331  Aus demselben Grunde hatte die Zentrale in Belur 1905 
sich bereits von Schwester Niveditä getrennt , als diese gegen die von 
den Briten beabsichtigte Teilung Bengalens politisch tätig wurde. 332 

3. 4 .  Der Aufbau des Maths und der Mission . 

3 .  4 . 1 .  Die Organisationsstruktur des Maths 

Swämi Vivekänandas sog. "Belur Math Rules" von 1898 werden auch 
heute als ein "sakrosanktes Vermächtnis" hoch in Ehren gehalten. Ihre 
Bedeutung wird vor allem in der "grundlegenden Orientierung für das 
spirituelle Leben der Mönche und für ihr Wirken in der Welt" gese
hen .  333 Im Hinblick auf die Organisation und die damit verbundenen 
praktischen Regelungen ist heute jedoch eine "Satzung" maß geblich , die 
1935 beschlossen und 1937  sowie 1 958 revidiert wurde . 334 Diese "Sat-
zung" enthält 
das Verhalten 
Bildungsgang 

einerseits "monastische Regeln" im engeren Sinne : über 
und die Disziplin der Mönche , über Ämter , über den 
sowie über das Aufnahme- und Disziplinarverfahren ; 

andererseits enthält sie aber auch Bestimmungen säkularer Art , z .  B .  
über die Vermögensverwaltung. Ohne auf die zahlreichen Bestimmungen 
im einzelnen einzugehen , soll im folgenden vielmehr nur in groben Umris
sen die Organisationsstruktur des Ma!hs aufgezeigt werden , wobei die 
Ausbildung der Mönche aufgrund der ihr innewohnenden besonderen Be
deutung in einem eigenen Abschnitt zur Darstellung kommt . 

Der Rämakrishna-Ma!h ist gemäß der "Obertragungsurkunde" Vive
känandas vom 30 . 1 . 1901 ein "Treuhandvermögen" .  Er gliederte sich 1983 
in das "Mutter-Kloster" in Belur bei Calcutta,  in 43 "Zweig-Klöster" in 
verschiedenen indischen Bundesstaaten - von ihnen sind 17 kombinierte 
Math- und Missionszentren - sowie in 23 "Zweigklöster" außerhalb In
di:ns - von ihnen sind 5 zugleich Missionszentren . 335 Verwaltet wird das 
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"Treuhandvermögen" von einem Kuratorium mit Sitz in Belur , das in al
len Finanz- und Besitzangelegenheiten , also auch in Fragen von Neu
gründungen , Erweiterungen oder Auflösungen , die Entscheidungsvoll
macht hat , mit Ausnahme der meisten im Ausland gelegenen Klöster , für 
die in Entsprechung zu den jeweiligen staatlichen Gesetzen Sonderrege
lungen getroffen wurden , Die Zweigklöster führen eigene Konten , sind 
jedoch verpflichtet , jährlich einen Rechenschaftsbericht über Ausgaben 
und Einnahmen dem Kuratorium einzureichen . 

Das Kuratorium , das sich ausschließlich aus Mönchen zusammensetzt -
1974 waren es 19 Treuhänder - stellt zugleich die Leitung des Ordens 
dar. Als eine solche entscheidet sie über die Zulassung von Bewerbern 
zum Orden , ist verantwortlich für ihre Ausbildung, übt das Disziplinar
recht aus , ernennt die "Präsidenten" genannten Leiter der Zweigklöster , 
bestimmt den "Einsatzort" der Mönche und entsendet "Inspektoren" zu 
den Zweigklöstern . Ferner hat das Kuratorium das Recht und die Pflicht , 
Satzungsänderungen vorzunehmen , falls neue Gegebenheiten dies erfor
derlich machen . Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt .  

Als Amtsträger fungieren im Kuratorium der "Präsident" ,  der als das 
"spirituelle Haupt" gilt und vor allem repräsentative sowie geistliche 
Aufgaben wahrnimmt , ein oder mehrere "Vizepräsidenten" , der "General
sekretär" , der für die Organisation und Verwaltung insgesamt verant
wortlich ist , "Assistenzsekretäre" und der "Schatzmeister" .  Besondere 
Aufgaben können zusätzlich an einzelne Mitglieder oder Komitees dele
giert werden . Die Wahl des Präsidenten und des Generalsekretärs erfolgt 
auf Lebenszeit . Bei den anderen ist die mögliche Wiederwahl die Regel . 

Die "Allgemeine Mönchsversammlung" , zu der all jene Mönche , die 
länger als 15 Jahre dem Orden gedient haben , delegiert werden und die 
alle drei Jahre vom Generalsekretär einzuberufen ist , stellt im wesent
lichen ein Forum dar , auf dem · Grundsatzüberlegungen zum Leben und 
Wirken des Ordens zur Diskussion gestellt werden. Sie dient dem Aus
tausch von Erfahrungen zwischen dem Kuratorium und der "Basis" sowie 
zwischen den Vertretern der Zweigklöster untereinander . Ferner wird 
der Rechenschaftsbericht der Leitung entgegengenommen . Außerdem be
sitzt die Mönchsversammlung das Wahlrecht im Hinblick auf den Präsi
denten und den Generalsekretär sowie im Hinblick auf neue Treuhänder . 
Dem Kuratorium ist aber das Vorschlagsrecht vorbehalten , was in der 
Praxis auf eine Nominierung hinausläuft . Die Beschlüsse , die die Mönchs
versammlung faßt ,  haben Empfehlungscharakter. 

Sind die Rechte , die Macht der Mönchsversammlung auch gering - sie 
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bildet kein eigentliches demokratisches Gegengewicht zum Kuratorium - ,  
so zeigt die bisherige Geschichte des Ordens doch ihren großen Einfluß . 
Wegweisende Entscheidungen des Kuratoriums ,  wie z .  B .  die Einführung 
und die Revision der Satzung sowie die Gründung des Nonnenordens ,  
wurden von einer Mönchsversammlung jeweils vorbereitet und gehen auf 
ihre Empfehlungen zurück . 336 

3 . 4 . 2 . Auswahl und Schulung des monastischen Nachwuchses 

Während Vivekänanda im Laufe seines ersten Aufenthaltes im Westen 
seine Mitbrüder in Indien - voll Ungeduld - aufforderte , doch größere 
Anstrengungen zu unternehmen , um die Zahl der Rämakrishna-Mönche zu 
vermehren , 337 sind später sowohl bei Vivekänanda selbst als auch in der 
gesamten folgenden Ordensgeschichte solche auf eine zahlenmiißige Ver
mehrung zielenden Oberlegungen giinzlich von der Idee eines Eliteordens 
verdrängt worden . In der Frage der Aufnahme von Novizen in den Or
den gilt seit den "Belur Ma!h Rules" von 1898 , daß weder die individuel
le Berufung zu einem monastischen Leben noch die erklärte Zustimmung 
zu den "Idealen des Ordens" allein als zureichend anerkannt werden. 
Vielmehr werden weitere Qualifikationen und Voraussetzungen als notwen
dig erachtet , mit denen eindeutig der Zweck verfolgt wird , eine gezielte 
Auswahl zu treffen. 

Gegenwärtig sind folgende zusätzlichen Zulassungsbedingungen in 
Kraft : ( 1 )  Ein Bewerber muß eine Schulbildung von zumindest elf Jahren 
vorweisen , d .  h .  High-School-Abschluß und damit Collegereife . (2) Er 
muß zwischen 18 und 25 Jahren alt sein ; falls er ein akademisches Stu
dium absolviert hat , gilt das 30 . Lebensjahr als Altersbeschränkung. (3) 
Er muß durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen , daß er physisch und 
psychisch gesund ist . (4) Er muß glaubhaft dokumentieren , daß ihm kei
ne familiären Verpflichtungen obliegen , z .  B .  im Hinblick auf unter
stützungsbedürftige Eltern . 

Die Ausbildungszeit beträgt wenigstens neun Jahre . Seit 1935 ist dies 
eine in der Satzung festgelegte Bestimmung. 3 38 Sie gliedert sich in drei 
Abschnitte . Den ersten Abschnitt bildet die einjährige Praeprobation , 
eine Art Probezeit , in der dem Bewerber auferlegt wird, sich in einer 
vorläufigen Weise mit dem Leben und der Lehre Sri Rämakrishnas , Vi
vekänandas und säradä Devis sowie mit den Zielsetzungen des Ordens 
vertraut zu machen , und zwar an Hand folgender Literatur : ( 1 )  Kurzbio-
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graphien des "Stifterdreigestirns" ;  ( 2 ) M .  Gupta : The Gospel of Sri 
Ramakrishna ; (3 ) Vivekänanda: Karma-Yoga , Bhakti-Yoga, East and 
West , Briefe . Zusätzlich enthält die Literaturliste Kurzfassungen des 
Rämäya!la und des Mahäbhärata. 339 

Ferner wird der Bewerber in die meditative Praxis eingeführt , der 
allergrößte Bedeutung zugemessen wird . Es ist jene Praxis, die fortan 
ein fester unersetzbarer Bestandteil seines Lebens wird . In der Kloster
routine sind hierfür jeweils morgens und abends einstündige Sitzungen 
vorgesehen . Der Fortschritt auf dem Weg zur Vervollkommnung bemißt 
sich vor allem nach dem Fortschritt , der in dieser Praxis erzielt wird . 
Regelmäßige , aber informelle Erfahrungsberichte , die der einzelne einem 
von ihm gewählten Lehrer vorträgt , sollen sicherstellen , daß Hindernisse 
aus dem Weg geräumt , Frustrationen , wenn die erhoffte Wirkung nicht 
eintritt , überwunden werden . 

Schließlich wird der Bewerber angehalten, seine Beweggründe , dem 
weltlichen Leben zu entsagen , zu überprüfen und zu klären . Während 
der Praeprobation kann der Bewerber als Sädhaka (Adept ) im Kloster 
aufgenommen werden . Er erhält dann ein weißes Gewand , das er auch 
während des zweiten Ausbildungsabschnittes trä.gt . 

Den zweiten Abschnitt bildet die vierjährige Probation . Die beiden 
ersten oder mittleren Jahre sind ausschließlich als Studienzeit vorgese
hen . Zu diesem Zweck ist 1956 in Belur ein Schulungszentrum eingerich
tet worden , in dem ältere Mönche die Sädhakas , in Klassen zusammenge
faßt , unterrichten . Der Syllabus ,  dem man 1974 und mit geringen Abwei
chungen auch in den vorhergehenden Jahren folgte , 340 läßt  sich in vier 
Themenkreise gliedern . 

Der erste Themenbereich umfaßt Leben und Lehre der Gründer- bzw . 
Väter -Generation . Gegenstand des Studiums ist folgende Literatur : (1 ) 
Saradananda: Sri Ramakrishna .  The Great Master. Das umfangreiche 
Werk Saradänandas ( 1865-1927 ) ,  der ein direkter Schüler Rämakrishnas 
und der erste Sekretär des Ma�hs und der Mission war , hat hagiographi
schen Charakter . Es schildert das Leben Rämakrishnas als eine Abfolge 
spiritueller Erfahrungen und Entdeckungen , die als die unterschiedli
chen , gleichwohl auf ein gemeinsames Ziel gerichteten Heilsbestrebungen 
und Heilswege in den indischen Religionen , aber auch als die des Islams 
und Christentums identifiziert werden , um so zu zeigen , daß die ver� 
schiedenen Religionen in der Person Rämakrishnas ihre krönende Zusam
menfassung und Einheit gefunden haben . - ( 2) Holy Mother Shri Sarada 
Devi , hg . von Gambhirananda. In dieser Biographie des gegenwärtigen 
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Sekretärs des Ma!hs und der Mission sind die überlieferten Gespräche 
der Gemahlin Rämakrishnas mit den sie um Rat und Beistand bittenden 
Verehrern weitgehend aufgenommen worden . - (3)  The life of Swami 
Vivekananda by his eastern and western disciples , die offizielle , vom 
Orden herausgegebene und verantwortete Diographie Vivekänandas . - (4)  
Aus : The Complete Works of Swami Vivekananda : (a) Räja Yoga; eine 
freie Obersetzung der khi.ssischen Yoga-SÜtras des Patanjai mit eigenem 
Kommentar sowie eine längere , 
bestimmte allgemeine Einleitung. 

ursprünglich für amerikanische Leser 
(b) Jnäna Yoga; eine Reihe von in 

Amerika und England gehaltenen Vorlesungen , in denen Vivekänanda die 
Erkenntnis des Ätman ( Selbst) und seiner Identität mit dem Brahman als 
Weg zum Heil darstellt und die neovedäntische Begründung für den 
Dienst an der Menschheit entfaltet . (c) From Colombo to Almora: Vorträ
ge Vivekänandas nach seiner Rückkehr aus Amerika 1897 , in denen er 
unter Verweis auf die allen Religionen überlegene Spiritualität des Ve
dänta bei gleichzeitiger Kritik am gegenwärtigen Zustand des Hinduismus 
seine Landsleute zur Mitarbeit am Neuaufbau der indischen Nation und 
zur weltweiten Verkündigung der "ewigen Religion" aufruft . - (5)  Spiri
tual teachings of Swami Brahmananda; Gespräche Brahmänandas ( 1863-
1922) , des ersten Präsidenten des Ma!hs und ein Lieblingsjünger näma
ltrishnas , mit Verehrern und Schülern . - (6)  Spiritual teachings of 
Swami Turiyananda; eine Sammlung von Briefen Tur1yänandas ( 1863-
1922) , der ob seiner umfassenden Sanskrit-Bildung und seines streng 
asketischen Lebensstils im hohen Ansehen stand und zahlreiche Schüler 
sowohl in Indien als auch in Amerika , wo er 1899-1902 insbes .  in Kalifor
nien wirkte , betreute . 

Der zweite Themenbereich betrifft Grundwissen zum Hinduismus . Als 
Lehrbücher dienen ( 1 )  Nirvedananda: Hindu Dharma,  das im wesentlichen 
die Lebensziele Käma ( 'Liebe' , Lust') artha ('Nützliches,  Reichtum') , 
dharma (Rechtschaffenheit , Pflichterfüllung) und moksa (Befreiung, 
Erlösung) sowie die Heilswege des selbstlosen Tuns (karmamarga) , der 
Gottesliebe (bhaktimarga) ,  des Yoga und der Erkenntnis (jnänamarga) 
systematisch darstellt . (2)  Akhilananda: Hindu Psychology , das eine Art 
hinduistischer Anthropologie bietet . 

Der dritte Themenbereich betrifft das Studium von Quellen des Hin
duismus , dem ein Sanskrit-Sprachkurs vorangeht . - Von den zur Offen
barung ( sruti , 'das Gehörte') zählenden Schriften werden ausgewählte 
Upani�aden behandelt , und zwar Iaa- , Kena- , Ka!ha- und Mui;�aka
Upani�ad. Zusätzlich zu den Texten werden die Kommentare Sankaras , 

- 1 13 -



des Protagonisten des Advaita Vedänta herangezogen. - Aus der Tra
dition (smrti , 'das Erinnerte' ) wird die wohl beliebteste und am weitesten 
verbreitete Schrift des Hinduismus überhaupt behandelt : die Bhagavad
Gitä . Im ersten Studienjahr erfolgt eine kursorische Lektüre , im zweiten 

/ -
eine eingehende Interpretation , wobei der Kommentar Sridaras (um 1380) 

, 
hinzugezogen wird , der der Schule Sankaras angehört und den Advaita 
Vedänta mit der Bhakti-Frömmigkeit zu vereinen sucht . - In den Zusam
menhang der Bhakti-Tradition gehört auch das Studium der Närada
Bhakti-SÜtras , 84 Aphorismen , die , wohl im 10 . Jahrhundert entstanden , 
die Lehren der Bhägavatas sentenzhaft zusammenfassen . - Von den sechs 
orthodoxen philosophischen Systemen (darsana , 'Anblick' oder 'Ansicht' , 
die einer bestimmten Methode folgende Wahrnehmung der Wirklichkeit) 
werden die beiden verbreitetsten berücksichtigt : Vedänta und Sätpkhya. 
Als Textgrundlage dienen das Lehrbuch Vedäntasära des Sadänanda (12 . 

„ 
oder 15 . Jh . ) ,  der der Tradition Sankaras verpflichtet ist , sowie die 
särpkhyakärikii des 'isvaraki;��a aus dem 3 . Jahrhundert . 

Der vierte Themenbereich bezieht sich auf die Weltreligionen . Als 
Textgrundlage dient das Buch "Short lives and teachings of 30 prophets 
and sainte of different faiths , hg. von S .  (Calcutta 21964) ,  in dem u .  a .  
Buddha , Mohammed , Guru Nanak , Jesus und Franz von Assisi dargestellt 
werden . 

Aus dem Studienplan lassen sich folgende Hinweise im Hinblick auf die 
von der Ordensleitung für notwendig erachtete Grundorientierung und 
-bildung des Nachwuchses , implizit auch im Hinblick auf das Selbstver
ständnis der Rämakrishna-Bewegung überhaupt entnehmen : 

(1 ) Setzt man den Umfang der Literatur in den einzelnen Themenbe
reichen ins Verhältnis zueinander , so wird deutlich , welch große Bedeu
tung der Eigenüberlieferung zugemessen wird . Die Annahme , daß die 
Rämakrishna-B ewegung vorrangig als ein Sa1!1pradäya anzusprechen ist , 
d .  h .  eine Gruppe, für die weniger die gemeinindische Sanskrittradition 
als vielmehr die jeweilige gruppenspezifische Oberlieferung grundlegend 
ist , findet im Syllabus eine gewisse Bestätigung. Auffällig an der Eigen
literatur ist dabei neben der Dominanz der Vivekänanda-Texte der hohe 
Anteil an personenbezogenen Schriften wie Biographien , Briefen und 
Gesprächen . Im Vergleich zur theoretischen Heilslehre mit ihrem Pathos 
von der allem Personenhaften überlegenen Atman-Brahman-Erkenntnis ist 
im Hinblick auf die Schulung des eigenen Nachwuchses festzustellen , daß 
diesem Leitbilder und Identifikationsmöglichkeiten in Gestalt von Perso
nen ,  Spiritualität im Medium anschaulicher ,  sehr persönlich gehaltener 
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Zeugnisse vermittelt werden , daß mithin im Zusammenhang der spirituel
len und bildungsmäßigen Entwicklung der personalen Dimension eine 
bedeutsame Rolle zuerkannt wird . 

(2 ) Eine Beschränkung auf die Eigenliteratur liegt jedoch nicht vor. 
Auch die Sanskrittradition nimmt einen gewichtigen Stellenwert im Sylla
bus ein . Hierin zeigt sich eine l{onsequenz aus dem Anspruch , mehr als 
bloß eine zusätzliche Gruppierung innerhalb des Hinduismus zu sein, 
nämlich den Hinduismus in seinen Wesenszügen zur Darstellung und zur 
Geltung zu bringen . Diesem Anspruch wird im Hinblick auf die Bildung 
der Sädhakas zunächst insofern Genüge getan , als diese an den Veda, 
die Offenbarungsschriften verwiesen werden. Zu beachten ist dabei , daß 
die vedischen Saiphitäs , also die Quellen der lebensbejahenden vedischen 
Religion fehlen , ein Umstand, der sich in der gesamten Literatur der 
Rämakrishna-Bewegung widerspiegelt . Die Offenbarung ,  auf die man sich 
als Ursprung des Heilswissens beruft , beginnt mit dem 'Ende des Veda' , 
mit dem Vedänta , also mit den Texten der Upanil?aden. 

(3) Die Deutung der Upani�aden und der Gitä wird bestimmt durch 
/ . -

die Schule Sankaras , der ebenfalls das Lehrbuch Sadanandas zuzurech-
nen ist . Erhebt die Rämakrishna-Bewegung den Anspruch , den ganzen 
Hinduismus zu repräsentieren , so läßt der Syllabus erkennen , daß unter 
den verschiedenen Schulrichtungen eine für die eigene Lehrbildung kon-

- I • 
stitutiv ist : der Advaita Vedanta Sankaras . 

(4 )  Neben Vedänta und Advaita Vedänta kommt noch der Bhakti-Tra
dition mit zwei Schriften eine besondere Dedeutung zu . Die Sädhakas 
werden also nicht nur mit einer Erkenntnisreligiosität vertraut gemacht , 
sondern ebenfalls mit einer Religiosität , in der die emotionale Dimension 
menschlicher Existenz einen gewichtigen Stellenwert einnimmt . Die Be
rücksichtigung der Bhakti hat zudem den praktischen Nutzen, daß den 
Sädhakas ein Zugang zum Verständnis der gelebten Volksfrömmigkeit und 
des Kultes in der eigenen Bewegung eröffnet wird. 

(5)  Die Vermittlung von Kenntnissen anderer Religionen ist auf dem 
Hintergrund des universalen Selbstverständnisses der Rämakrishna-Bewe
gung zu sehen , dem zu Folge in ihrer Lehre die Einheit und Harmonie 
aller Religionen offenkundig ist . Das genannte Studienbuch vermag zwar 
den Blickwinkel über die indischen Religionen hinaus zu weiten , doch 
eine auch nur annäherungsweise zureichende Information vermag es nicht 
zu bieten . Hierin zeigen sich die Grenzen des universalen Anspruches ,  
der weitgehend unter Absehung der religionsgeschichtlichen Tatbestände 
erhoben wird. 
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Nach dem Studium kehrt der Sadhaka zum jeweiligen Zweigkloster 
zurück. Hier setzt er seine spirituellen Obungen und Studien unter 
Anleitung eines älteren Mönches , zumeist des Präsidenten fort . Anderer
seits übernimmt er verschiedene Hilfsdienste , auch Funktionen in den 
gottesdienstlichen Handlungen . 

Den Abschluß der Probation und zugleich Eintritt in den dritten 
Ausbildungsabschnitt bildet die Initiation zum Drahmacarin , d .  h .  zu 
einem , 'der seinen Lebenswandel in Entsprechung zum Brahman führt ' .  
Zum einen erfolgt hierdurch die Eingliederung in die Reihe derjenigen , 
die seit altersher durch Weltabkehr die Realisierung des Brahman such
ten. In Entsprechung hierzu werden von dem Kandidaten bestimmte 
Gelübde abgelegt , u .  a .  das Keuschheitsgelübde . Zum anderen erfolgt 
eine spezifische Eingliederung in den Orden : Der n:andidat legt eine 
Erklärung ab , in der er sich zur Botschaft nämakrishnas bekennt und 
sich ihr verpflichtet . Als Zeichen seines neuen Standes erhält der Brah
macärin gelbe Gewänder. Die Brahmacarya-Initiation wird nicht automa
tisch nach vier Jahren erteilt . Die Ordensleitung hat das Recht , sie zu 
verweigern und dem Kandidaten eine weitere Zeit der Bewährung aufzu
erlegen . 

In der Tradition leitet die Brahrnacarya-Initiation das Studium ein , 
das sich im Rahmen eines tiefen existentiellen Bezugs zwischen Guru und 
„ 
Si�ya, Lehrer und Schüler, vollzog. Im Orden ist das formelle Studium 
in die Zeit der Probation vorverlegt . Dadurch allerdings , daß im Normal
fall während des dritten Abschnittes sich die Beziehung zwischen dem 
Brahmacarin und einem älteren Ordensmitglied , zumeist dem Präsidenten 
des Zweigklosters intensiviert , wird auf einer informellen und auf die 
einzelne Person bezogenen Ebene die Schulung und Bildung fortgeführt 
und vertieft . 

In diesem dritten Abschnitt werden dem Brahmacärin in verstärkter 
Weise eigenständige Arbeiten überantwortet . Entsprechend seinem Inter
esse und seinen Fähigkeiten kann er dabei gleichzeitig auf spezifische 
Aufgaben vorbereitet werden , z .  B .  auf kompliziertere Verwaltungsdien
ste in den diakonischen Institutionen , auf Lehr- und Predigt-Aufgaben , 
auf Tätigkeiten im Verlags- und Zeitungsbereich oder auf den Dienst als 
"Entwicklungshelfer" . 

Vorgesehen ist für alle Brahmacärins ein vertieftes Studium von 
weiteren zwei Jahren im Belur-Schulungszentrum , Der Lehrplan hierfür 

- - - , ' umfaßt u .  a .  die Brahmasutras des Badaray�a mit Sankaras Kommentar , 
mehrere Upani�aden , das Tarkasa'?graha (ein Kompendium über die 
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traditionell anerkannten Methoden der Argumentation) ,  Ramänujas Al'tha
sarpgraha sowie Abrisse und Kompendien zur Geschichte Indiens , zur 
Weltgeschichte und zur Philosophie im Westen . Doch ist bisher dieses 
Vorhaben noch nicht allgemein verwirklicht worden . Durchgeführt wird 
es vor allem für diejenigen , die für spätere Lehr- , Predigt- oder 
schriftstellerische Tätigkeiten besondere Neigungen und Begabungen 
erkennen lassen . 

Den Abschluß der Ausbildung bildet die Initiation zum Saqmyasin . Mit 
dieser Initiation werden irreversibel alle Bindungen , auch und gerade die 
an die Familie , durchschnitten . Die welthafte und bürgerliche Person hat 
zu existieren aufgehört . Die Aufgabe der weltlichen Existenz und der 
Einstieg in eine neue Daseinsform findet im Ritual noch in dreifacher 
Hinsicht Ausdruck : (1)  durch eine rituelle symbolische Verbrennung; (2) 
durch die Annahme eines neuen Namens; die Bildung derselben mit dem 
Fixum - änanda (Seligkeit) entspricht derjenigen der Dasanämi-Mönche 
Sankaras ; (3)  durch die Verleihung und das Anlegen ockerfarbener 
Gewänder.  

Anzumerken ist noch , daß die Sal!lnyasins des Ramakrishna-Ordens 
nicht durch Betteln ihren Lebensunterhalt bestreiten . Eigener Gartenan
bau einerseits , Geldspenden andererseits stellen die Versorgung sicher. 
Allein im Zusammenhang des Sal!lnyäsa-Rituals wird das Betteln als 
symbolischer Akt aktualisiert : An drei Tagen hintereinander gehen die 
Initiierten zum Betteln zu Laienanhängern Rämakrishnas in Belur. Die 
Erinnerung soll hierdurch wachgehalten werden , daß der Saf!lnyäsin die 
Sorge um das eigene leibliche Wohl aufgegeben hat und bedürfnislos lebt .  

3 .  4 .  3 .  Die Organisationsstruktur der Mission 

Die Rämakrishna Mission ist dem rechtlichen Status nach eine "gemein
nützige Gesellschaft" mit Hauptsitz in Belur bei Calcutta . Zu ihren 
Mitgliedern gehören Laien - 1974 waren es etwa 750 - sowie Mönche des 
Ordens . In Indien verfügt sie über 62 Zweigstellen - von ihnen sind 17 
mit einem Kloster verbunden -,  außerhalb Indiens über 12 Zweigstellen -
von ihnen sind fünf kombinierte Math- und Missionszentren. 341 

Gemäß dem "Memorandum" zur Satzung der Gesellschaft verfolgt sie 
folgende Ziele : " (1 ) .  Vermittlung und Förderung des Vedänta-Studiums 
und seiner Prinzipien , wie sie von Sri Rämakrishna dargelegt und durch 
sein Leben praktisch veranschaulicht wurden , sowie der vergleichenden 
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Gotteslehre (Comparative Theology) in ihrer ganzen Breite ; ( 2) Vermitt
lung und Förderung des Studiums der Geistes- und Naturwissenschaften 
sowie der Technologie ; (3) Ausbildung von Lehrern in den oben genann
ten Wissenszweigen und deren Befähigung , die Massen anzusprechen ; (4 )  
Förderung jeglicher Erziehungsarbeit unter den Massen ; (5)  Gründung , 
Erhaltung, Ausbau und Unterstützung von Schulen , Colleges , Universi
täten , Waisenhäusern , Werkstätten , Krankenhäusern , Polikliniken , Pfle
geheimen für Schwache, Gebrechliche und Leidende , Hungernothilfen 
sowie von anderen Bildungs- und Diakonie-Einrichtungen ; (6)  Druck und 
Veröffentlichung sowie Verkauf oder Verteilung , , , von Zeitschriften , 
Periodika, Büchern und Broschüren . 11342 

Organe der Gesellschaft sind die Mitgliederversammlung (Association 
of Members) und der Vorstand (governing body) . Letzterer ist identisch 
mit dem Kuratorium des Maths : Alle Treuhänder des Maths sind ex-officio . 
Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft . Der Vorstand verwaltet das 
Eigentum der Gesellschaft und ist hierfür mit allen Vollmachten ausge
stattet ; auch hat er das Recht , die Satzung zu ändern; im Hinblick auf 
die Zweigstellen übt er eine Aufsichts- und Kontrollfunktion aus und 
teilt die monastischen Mitarbeiter zu. 

Die "Mitgliederversammlung" wird einmal jährlich vom Generalsekretär 
einberufen . Sie nimmt den Jahresbericht des Vorstands sowie den Bericht 
der unabhängigen Rechnungsprüfer entgegen , wählt die Rechnungsprüfer 
für das kommende Jahr und entscheidet über die Aufnahme neuer 
Mitglieder. Alle zwei Jahre wählt sie aus dem Vorstand die Amtsträger. 
Bei der Wahl des Präsidenten und des Generalsekretärs sind jedoch nur 
die monastischen Mitglieder stimmberechtigt . Die Wiederwahl ist möglich 
und die Regel . Ebenfalls ist es ein feststehender Brauch , daß aus dem 
Vorstand diejenigen mit einem Amt betraut werden , die bereits das 
entsprechende Amt im Kuratorium des Maths innehaben . Zu den Rechten 
der Mitgliederversammlung gehört ferner , daß sie vom Vorstand vorge
nommene Satzungsänderungen mit einer 3/5 Mehrheit zurückweisen kann 
und daß sie den Ausschluß von Laienmitgliedern - nach Anhörung der 
Beschuldigten - verfügen kann ; der Ausschluß von monastischen Mitglie
dern ist dem Vorstand vorbehalten . 

An der Spitze der Zweigstellen steht ein geschäftsführender Ausschuß 
(managing committee) .  Ein Mitglied dieses Ausschusses ist immer ein 
Mönch des Ordens , zumeist ist es der die Hauptlast der Organisation und 
Verwaltung tragende Sekretär . Die Finanzierung der von den einzelnen 
Zweigstellen durchgeführten Projekte ist von diesen selbst sicherzustel-
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len . Falls erforderlich , gewährt die Gesellschaft durch den Vorstand 

Darlehen . 
Erfolgte die Aufnahme neuer Mitglieder anfangs über die Zweigstellen , 

so ist seit 1937 das Aufnahmeverfahren zentralisiert . Folgende Prozedur 
ist vorgeschrieben : Zunächst ist ein schriftlicher Antrag an den General
sekretär der Mission in Belur zu richten . Diesem Antrag ist die unter
schriebene Mitglieder-Beitrittserklärung beizufügen , die folgenden Wort
laut hat : " ( 1 )  Ich sehe Sri Rämakrishna als eine Veranschaulichung und 
Verkörperung der Ewigen Religion an , dessen Leben und Lehre helfen , 
den Plan und den Zweck aller \'/eltreligionen sowie ihrer zugrundeliegen
den Wahrheit und Harmonie zu verstehen . ( 2 )  Ich sehe alle Religionen 
als Wege zu Gott an und werde mich bemühen , in Frieden und B rüder
lichkeit mit den Anhängern aller Religionen zu leben. (3) Ich stimme mit 
allen Zielen der Rämakrishna Mission überein , wie sie im Memorandum der 
Mission niedergelegt sind , und ich will mich aktiv an den Aufgaben der 
Mission beteiligen. 11343 - Der Beschluß über den Aufnahmeantrag wird 
sodann mit einfacher Mehrheit auf der "Mitgliederversammlung" gefaßt .  
Dabei hat ein Mitglied den Antrag des Aufnahmebegehrenden als Vor
schlag einzubringen , und wenigstens zwei Vorstandsmitglieder müssen 
diesen Vorschlag gutheißen .  - Das Aufnahmeverfahren macht deutlich , 
daß auch die Gesellschaft weniger von dem Gedanken einer Vermehrung 
ihrer Mitglieder als vielmehr von der Idee der Auswahl sich leiten läßt . 

Auf die enge Verzahnung von Ma!h und Mission wurde bereits verwie
sen: das Kloster in Belur · ist Hauptsitz beider Institutionen , die Leitung 
ist identisch , die Mönche des Ordens nehmen wichtige Funktionen in den 
Zweigstellen der Mission ein. Zu ergänzen ist jedoch , daß beide Institu
tionen im Hinblick auf Eigentum und Finanzen eine strikte Trennung 
einhalten und daß nach den Satzungen ein Transfer derselben von der 
Mission zum Ma!h und umgekehrt nicht statthaft ist . 

3 . 5 .  Formen des Dienstes 

3 . 5  . 1 .  Aufgaben der Klöster 

Den Klöstern sind neben der Schulung des eigenen Nachwuchses vor 
allem religiöse Lehr- und Verkündigungsaufgaben zugewiesen . In der 
Regel bieten die Klöster folgende Dienste für die Laien an : 
( 1 )  Ältere Mönche gewähren "ernsthaften spirituellen Suchern private 
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Interviews" . Hinter dieser geläufigen Formulierung verbirgt sich die 
Funktion der Mönche als spirituelle Führer oder als Gurus , die neben 
der individuellen Anleitung zur meditativen Praxis oder zum Studium 
auch seelsorgerlichen Rat einschließt .  
( 2 )  Die Klöster bieten Vorträge , Lektürekurse , ein- oder mehrtätige 
Exerzitien an . Auf Einladung halten ältere Mönche auch Vortri:ige in 
anderen kulturellen oder religiösen Institutionen . 
(3) Die Publikation , Verbreitung ,  aber auch der Verkauf von eigenen 
Zeitschriften und Büchern liegt zum überwiegenden Teil in der Verant
wortung einzelner Klöster. 
(4) Die Bibliotheken, die die füöster - aber auch viele lllissionszentren -
besitzen , sind der Offentlichkeit zugänglich . Häufig können Bücher 
unentgeltlich ausgeliehen werden. 
(5)  In der Andachtshalle oder im Tempel , die den Laien tagsüber zur 
privaten Andacht zur Verfügung stehen , wird täglich wenigstens mor
gens und abends die PÜjii vollzogen , wobei vor allem die abendliche PÜjii. 
von zahlreichen Laien besucht wird . Außerdem werden die religiösen 
Feste im Hinblick auf eine Beteiligung der Laien durchgeführt . 

Zu verweisen ist schließlich darauf, daß über die Hälfte der 26 indi
schen Klöster noch karitative bzw. soziale Aufgaben wie die Verwaltung 
von Apotheken und Krankenhäusern oder die Führung von Schulen , 
Wohnheimen und Waisenhäusern übernommen haben. 

3. 5 .  2 .  Erziehung und Ausbildung 

Auf dem Gebiet der allgemeinen Erziehung und Ausbildung liegt wohl das 
stärkste Engagement der Rii.makrishna-Bewegung in Indien . 1982 leiteten 
die Klöster und Missionszentren insgesamt 69 Grund- und Hauptschulen , 
42 höhere Schulen und etwa 10 Colleges , ferner 13 Polytechnika und 
verwandte Schultypen , 16 Berufsausbildungs- bzw . Fortbildungsstätten , 
1 Blindenakademie , 2 Sprachschulen , 2 2  Institute für Erwachsenenbildung 
und 454 Alphabetisierungsschulen . Diese Einrichtungen wurden von über 
100 000 Schülern , Studenten und Erwachsenen besucht . Die Mehrzahl der 
Bildungsstätten liegt in ländlichen Gebieten . 344 

Das weit gefächerte Angebot an unterschiedlichen Schultypen doku
mentiert das Bemühen , auch jenen Bevölkerungsgruppen zu helfen , die 
die üblichen Bildungsgänge nicht durchlaufen haben oder die trotz 
formaler Schulbildung keine Arbeit finden konnten . Ein weiteres Anliegen 
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wird insbes . an den Hoch- und Derufsvorbereitungsschulen sichtbar, die 
versuchen , die Bedürfnisse der Menschen in der unmittelbaren Umgebung 
in die Studien- und Forschungsvorhaben einzubeziehen und ihnen prak
tische Hilfen anzubieten . Vorbildhaft ist dies in Perianaickenpalayam bei 
Coimbatore gelungen . 345 Der Kopf dieses Unternehmens ist Sri Avina
shilingam , ehemals Mitstreiter Gandhis im Freiheitskampf und Kultus
minister von Tamil Nadu . Einige lleispiele seien genannt . Das dortige 
Horne Science College hat so die Ernährungsgewohnheiten der Bevölke
rung in den umliegenden Dörfern erforscht und ein Programm entwickelt , 
das die einseitige Ernährung durch Ausnutzung der vorhandenen Mittel 
sowie durch Einführung neuer , z .  B . Hühnerzucht und Anbau von 
Küchengärten , aufhebt.  Das Polytechnikum hat eine Reparaturwerkstätte 
für landwirtschaftliche Geräte eingerichtet . Das College of Rural Higher 
Education hat sich auf Kooperativen spezialisiert . Die landwirtschaftliche 
Schule bemüht sich um die Erforschung neuer Erwerbsquellen und hat u .  
a .  eine Seidenraupenzucht begonnen . Außerdem hat sie die Technik der 
Gasgewinnung aus Kuhdung verbessert . Die verschiedenen pädagogischen 
Hochschulen führen Alphabetisierungsprogramme durch und entwickeln 
einfache Demonstrationsobjekte für den Schulunterricht ,  die den umlie
genden Dorfschulen zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise übt 
die Riimakrishna-Mission in Perianaickenpalayam und ähnlichen Bildungs
institutionen eine große Ausstrahlungskraft gerade auch auf die ländliche 
Bevölkerung aus . 346 

Die Erziehungsideale sind weitgehend von Vivekiinanda geprägt . 347 
Die Schlüsselbegriffe lauten nman-making" und "character-building" . Der 
erste Begriff zielt zum einen auf eine ganzheitliche Erziehung: Kopf und 
Herz , aber auch der Körper sollen gebildet werden . 348 Entsprechend 
wird auch der Sport in allen Ausbildungsstätten hoch eingeschätzt .  Zum 
anderen zielt der Begriff "man-making" auf die Heranziehung von star
ken , selbstbewußten "Persönlichkeiten" . Als wichtigstes Instrument hier
für gilt der Lehrsat z ,  daß das in jedem Menschen gegenwärtige Selbst 
(atman) mit dem Absoluten (brahman) , mit Gott identisch ist . War im 
Vediinta dieser Lehrsatz das Ergebnis eines langwährenden Versenkungs
und Erkenntnisprozesses , so nimmt er im Erziehungskonzept der Räma
krishna-Bewegung die Funktion einer gleichsam suggestiven Kraftquelle 
ein . Die vediintische , geistige Selbst-Erkenntnis wird dabei als "Glaube 
an das Selbst" im Sinne des Selbstvertrauens umgedeutet und als parä
netische Zusage fruchtbar gemacht : "Habt Glauben an Euch selbst , denn 
Ihr seid in Eurem innersten Wesen Gott selbst ! Die alten Religionen 
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sagten , der sei ein Atheist , der nicht an Gott glaube . Die neue Religion 
sagt , der ist ein Atheist , der nicht an sich selbst glaubt . 11349 Zusätzlich 
wird die Karma-Lehre vom Tun-Ergehen-Zusammenhang bzw.  von der 
Tatvergeltung psychologisierend herangezogen : "Der Mensch wird , was 
er denkt . . . Wenn jemand Tag und Nacht denkt , er sei elend , niedrig 
und nichts , wird er nichts werden . Wenn Du sagst : 'Ich bin , Ich bin ' ,  
wirst Du sein • . • Wir sind die fünder des Allmiichtigen , wir sind Funken 
des unendlichen göttlichen Feuers . Wie können wir Nichtse sein? Wir sind 
alles und bereit , alles zu tun ; wir können alles tun . Dieser Glaube an 
sich selbst war in den Herzen unserer Vorfahren; dieser Glaube an sich 
selbst war die bewegende Kraft , die sie vorantrieb auf dem Weg zur 
Zivilisation • • •  Der Verfall begann an dem Tag , an dem unser Volk diesen 
Glauben an sich selbst verlor . 11350 

Das erzieherische Ziel der Charakterbildung wird zunächst als Willens
bildung überhaupt verstanden . Wichtigstes Instrument hierzu ist die 
Disziplin . Gefordert werden so die Einübung in "Reinlichkeit , Ordent
lichkeit und Pünktlichkeit" , 351 aber auch in traditionell-religiöse Formen 
wie Gehorsam gegenüber dem Lehrer , Fasten , Schweigen , Meditation im 
Sinne einer Gedankenkontrolle und Beherrschung der Gefühle . 352 Sodann 
wird es als Aufgabe angesehen , den durch solche Disziplinen gestärkten 
nrillen in die rechte Richtung zu lenken . Diese Willenslenkung erfordert 
keine Umkehr , sondern eine Entfaltung:  Der auf die Durchsetzung per
sönlicher Interessen gerichtete Wille müsse sich weiten; er müsse die 
Interessen zunächst der Familie , der Nachbarn , der Gemeinde , der 
Nation und schließlich der Menschheit zu seinen eigenen machen , wobei 
das Wissen , daß das Selbst in allen Menschen identisch ist , die grund
legende Motivation darstellt . 353 Die praktische Einübung in eine solche 
Willenserweiterung erfolgt durch die Obernahme von Dienstleistungen im 
schulischen und außerschulischen Bereich . 

Ein weiteres wichtiges Ziel in der Erziehungskonzeption der niima
krishna-Bewegung stellt die Förderung einer toleranten Grundhaltung 
gegenüber den verschiedenen Religionen dar . 354 Entsprechend werden in 
den Schulen während der Morgenandachten auch "Propheten und Heilige" 
nichthinduistischer Religionen vorgestellt und aus deren Schriften Texte 
rezitiert . 

Als die ideale Erziehungsanstalt wird das in ländlicher Umgebung 
liegende Internat angesehen , 355 in dem eine Bildung des Schülers über 
den formalen Unterricht hinaus möglich ist . Hierbei wird als Vorbild auf 
das traditionelle Guru-Kula-System verwiesen , in dem der Schüler im 
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Hause des Lehrers lebte . 356 Welch großes Gewicht gerade auf die außer
schulische Erziehung gelegt wird , ist daran ersichtlich , daß Mission und 
Orden zusammen insgesamt 92 Wohnheime mit etwa 12 000 Schülern bzw . 
Studenten führen. 357 Ein Ordensmitglied ist hierbei stets der Leiter des 
Heimes . Zu seinen Aufgaben gehört auch die Gestaltung der Freizeit , 

3 , 5 . 3 . Krankenfürsorge 

Die überwiegende Zahl 
Typ der "dispensary" . 
Sanitätsstation handeln , 

der medizinischen Versorgungsstellen sind vom 
Hierbei kann es sich um eine Apotheke bzw . 

die für leichte Krankheitsfälle Medikamente 
ausgibt und erste Hilfe leistet , oder aber um eine gut ausgestattete 
Poliklinik ,  die wie in Madras von zehn pensionierten Ärzten ehrenamtlich 
betreut wird und in der täglich etwa 500 Personen behandelt werden . 

Daneben sind aber auch mit staatlicher Unterstützung größere Kran
kenhäuser entstanden , die eine stationäre Behandlung durchführen und 
mit modernen Instrumenten ausgestattet sind . Das größte unter ihnen ist 
das Seva Pratishtan in Calcutta mit etwa 600 Betten . 358 Neun Ordensmit
glieder sind in der Verwaltung tätig. Etwa 400 Personen umfaßt das an
gestellte Personal , unter ihnen 12 Ärzte. Weitere 122 Ärzte leisten auf 
Anforderung ehrenamtlich Dienst . Seit Beginn (1932)  hat das Seva 
Pratishtan auch Hebammen und Krankenschwestern ausgebildet . Hierauf 
wird besonders Gewicht gelegt , denn die Schwestern seien es , die den 
"Geist der Dienstbereitschaft" und damit den Geist der Ramakrishna
Bewegung den Patienten zum Zwecke ihrer Gesundung vermitteln müßten. 
Die betreffende Schule besitzt gegenwärtig etwa 200 Ausbildungsplätze . 
Teile der Ausbildung sind "ein spirituelles Training im Sinne der Ideale 
Ramakrishnas und Vivekanandas" sowie ein Praktikum der "allgemeinen 
Gesundheitsfürsorge" . Dieses sieht vor , daß die Lernschwestern unter 
Anleitung einer qualifizierten Kraft in einem ausgewählten Slumviertel 
Calcuttas sowie in einem als "rückständig" eingestuften ländlichen Gebiet 
Familien betreuen , sie hinsichtlich Ernährung , Hygiene , Schwangerschaft 
und Kleinkindererziehung beraten und ihnen Hilfe anbieten . 

Insgesamt unterstehen der Zentrale in Belur 13 Krankenhäuser, in 
denen jährlich etwa 50 000 Patienten stationär behandelt werden , sowie 

78 Apotheken , Polikliniken bzw. Sanitätsstationen und 12 entsprechende 
mobile Einheiten , deren Dienste jährlich in etwa 5 Millionen Krankheits
fällen in Anspruch genommen werden . 359 
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Außer in wenigen Apotheken , die ayurvedische Medikamente führen , 
spielt die altindische ärztliche Wissenschaft so gut wie keine Rolle . Man 
praktiziert die moderne westliche Medizin und betreibt , wie im Seva 
Pratishtan , unter deren Voraussetzungen Forschung. 

3. 5 . 4. Katastrophenhilfe und Entwicklungsdienst 

Auf die Leiden und Nöte der indischen Bevölkerung , die durch Natur
katastrophen oder durch kriegerische Auseinandersetzungen verursacht 
wurden , hat die Rämakrishna-Bewegung seit ihren Anfängen mit Hilfs
programmen reagiert . Fast jeder Jahresbericht enthält einen umfangrei
chen l{atalog an derartigen Dienstleistungen . Sie umfassen sowohl die 
Entsendung von Personal als auch Spenden an Hilfsgütern und Geld . 

Den Entwicklungsdienst , der unmittelbar auch auf die Verbesserung 
der ökonomischen Verhältnisse ausgerichtet ist , hat die Rämakrishna-Be
wegung erst spät zu ihrem Anliegen gemacht . Das erste Projekt wurde 
1968 in der Nähe von Ranchi im Anschluß an die schwere Dürrekata
strophe in Bihar in den Jahren 1966/7 begonnen . 360 

Dies Projekt sieht vor, daß Jungbauern für sechs Wochen zu einem 
Lehrgang zusammengezogen werden . Unterrichtet werden sie von land
wirtschaftlichen Experten , die von der Mission angestellt sind. Auf dem 
Land , das der Mission zur Verfügung gestellt bzw. geschenkt wurde, 
entstanden große Musterfarmen. Die Teilnehmer der Lehrgänge , im Jahr 
sind es etwa 160 , stammen zu 85-90 % aus den registrierten Kasten bzw. 
Stämmen. Das besondere Anliegen der Mission ist es , nicht nur landwirt
schaftliches Wissen zu vermitteln , sondern auch zu einem neuen sozialen 
Verhalten, zu Hilfsbereitschaft und Kooperationswilligkeit zu motivieren . 
Ihre Botschaft von dem in jedem Menschen gegenwärtigen Selbst bzw. 
Gott soll dazu dienen , die in ländlichen Gebieten besonders gravierenden 
Kastenschranken zu überwinden. 

Das Training dieser Jungbauern bildet jedoch nur einen Teil des 
Projektes .  Der zweite ist das "extension programme" . Hierbei sollen die 
Lehrgangsteilnehmer selbst zu Multiplikatoren und Katalysatoren in ihrem 
eigenen Dorf werden . Sie sollen dort ihrerseits Musterfarmen einrichten 
und ihr Wissen sowie die neuen Saatgüter , Düngemittel etc .  weitervermit
teln. Zu diesem Zweck wurde eine Laienorganisation gegründet : der Srl 
Rämakrishna Sevä Kendra, der das "extension programme" beaufsichtigt 
und regionale Berater zur Verfügung stellt . 
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Das Projekt , das sich Divyayan , 'der göttliche Weg' , nennt , wurde in 
den ersten fünf Jahren von dem "Unitarian Service Committee of Canada" 
finanziell unterstützt ; danach verzichtete die Mission auf die ausländische 
Hilfe . 

Ähnliche und weiterführende Projekte entstanden 1971 in Narendra
pur361 bei Calcutta sowie 1980 im Hooghly District , der 1978 von Uber
schwemmungen heimgesucht war. Letzteres Projekt , das sich Pallimangal 
(integrierte ltindliche Entwicklung) nennt , versucht , in umfassender 
Weise daa indische Dorfleben unter Ausnutzung vor allem der vorhande
nen Möglichkeiten auf dem Lande zu verbessern . Neben ökonomischen 
Programmen - wie der Förderung oder Einführung kleiner Dorfindu
strien , der Fisch- , Hühner- und Bienenzucht , der Verbesserung der 
Ackeranbaumethoden - umfaßt es Erwachsenenbildung , medizinische Be
treuung und die Durchführung kultureller und religiöser Veranstal
tungen . "Hilfe zur Selbsthilfe" ,  dies Motto zielt vor allem auch darauf, 
die Bauern aus der Abhängigkeit der Geldverleiher zu befreien . 362 

3 . 5 ,  5 , Mission unter den Naturvölkern 

Kontakte zwischen Hindus und Naturvölkern gab es auch in der Vergan
genheit , ebenso Einflüsse von seiten des Hinduismus und Bestrebungen 
einzelner stammesreligiöser Gruppen , bestimmte Lebensgewohnheiten 
aufzugeben und neue anzunehmen , um sich von dem Makel der Unreinheit 
zu befreien , der ihnen in den Augen der Hindus anhaftete . Das Neue 
der Rämakrishna-Mission besteht darin , daß sie in Entsprechung zur 
christlichen Mission Stationen inmitten eines naturvölkischen Gebietes 
errichtet , um den sog. Primitiven konkrete Lebenshilfe anzubieten . 

Die ersten Zentren wurden 1924 gegründet . 363 Der gezielte Ausbau 
insbes . der sozialen Einrichtungen erfolgte jedoch erst in den sechziger 
Jahren , wobei wohl auch die finanzielle Unterstützung des Staates im 
Zusammenhang der Wohlfahrtsprogramme für die sog. registrierten Stäm
me diesen Vorgang förderte . 

Die Missionsstationen bieten medizinische Hilfen an - neben ambulanten 
Kliniken gibt es auch mobile Sanitätseinheiten , die die abgelegenen 
Dörfer aufsuchen - ,  wirtschaftliche Entwicklungshilfen - Verteilung von 
neuen Saatgiitern , Brunnenbohrungen - und vor allem Schulen mit In
ternaten . Deren Bedeutung für die Aufsprengung der stammesreligiösen 
Isolation ist voll erkannt : "Die Schülerwohnheime sind unser wichtigstes 
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Vehikel , um mit den Stammesangehörigen zu verkehren und in Berührung 
zu kommen. 11364 

Dem Selbstverständnis nach sind die Motive für den Dienst unter den 
Stammesangehörigen rein philanthropischer und nationaler Art . Es geht 
darum , Armut und Krankheit zu bekämpfen und "die isolierten Gruppen 
in den Strom des gemeinsamen nationalen Lebens einzuführen . 11365 Mis
sionarische Absichten im Sinne einer Werbung für den Hinduismus oder 
dia iaigene Religion weist man weit von sich : "Es gibt absolut keine 
Anstrengungen , irgendwelche Dogmen oder Glaubenssätze ihnen aufzu
zwingen , geschweige ihnen eine neue Religion zu bringen. n366 

In der Perspektive der Religionsbegegnung sowie in der Praxis stellt 
sich der Sachverhalt allerdings differenzierter dar . Wenn in den Mis
sionszentren auch stammesreligiöse Feste gefeiert oder auch Stammes
gottheiten verehrt werden , dann dokumentiert sich hierin zwar das 
Bemühen , der Hypothese , daß alle Religionen in ihrem Wesen identisch 
und wahr seien , gerecht zu werden , Doch schon die Tatsache , daß die 
Stammesgottheiten anderen Heiligen oder göttlichen Gestalten nebenge
ordnet werden , bedeutet , daß sie relativiert und in einen neuen reli
giösen Bezugsrahmen eingesetzt werden . Wenn das Zentrum in Shillong 
Schriften der Rämakrishna-Bewegung in Assamesisch , Garo und Khasi 
publiziert oder wenn ein Swäm1 schreibt :  "Die Jungen, die im Schüler
wohnheim erzogen werden , sind in der Tat unsere wirksamste Verbin
dung zu ihrem Volk . Sie tragen die Botschaft Rämakrishnas und Vive
känandas mit sich" , 367 dann kommen hierin doch auch propagandistische 
Motive zum Vorschein . Wenn außerdem festgestellt wird , daß die Stam
mesangehörigen "in tiefe Unwissenheit und Aberglauben versunken 
seien" ,  368 dann wird deutlich , daß die nämakrishna-Mission die Stammes
religionen nicht in deren eigenem Selbstverständnis anerkennt und sie in 
ihrem phänomenalen Bestand ebenfalls nicht belassen will , sondern auch 
auf Veränderungen abzielt . 

3 . 5 ,  6 . Literarische Propaganda 

Ramakrishna hatte das bloße B ücherstudium für nutzlos erklärt und 
stattdessen auf die praxis pietatis sowie auf den Guru verwiesen, der 
heilbringendes Wissen vermittele . 369 Vivekananda hatte ebenfalls die 
nicht ersetzbare Bedeutung des Guru für die Heilsvermittlung betont , 370 

doch gleichzeitig hatte er , getrieben von dem reformerischen Anliegen 
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einer Regenerierung der ganzen indischen Nation , die über die persön
liche Dekanntschaft hinausreichenden Wirkungsmöglichkeiten des ge
druckten Wortes erkannt und noch von Amerika aus seine Freunde er
muntert , eine Zeitschrift herauszugeben , die die Jugend Indiens auf
rütteln und zu neuen Taten begeistern sollte . 371 

Die ihm nachfolgenden Mönchsgenerationen haben ein umfangreiches 
Schrifttum produziert . Gegenwärtig publizieren insgesamt wenigstens 16 
Zentren der Ramakrishna-Bewegung Bücher in Englisch und in verschie
denen indischen Sprachen .  372 Der größte Verlag ist in Händen der 
Mönche des Klosters in Madras . Er hat bisher über 270 Publikationen in 
Englisch ,  Tamil , Telugu und Sanskrit herausgebracht . Der Vertrieb 
erfolgt über eigene Buchläden . Doch führen auch private Buchhändler 
gelegentlich die literarischen Produkte der Ramakrishna-Bewegung. 

Die Programme der Verlage enthalten zuvorderst Werke Ramakrishnas, 
särada Dev1s und Vivekanandas - seine Gesamtausgabe ist in zehn indi
sche Sprachen bisher übersetzt worden - ,  Auszüge aus ihren Dberliefe
rungen , Zusammenstellungen ihrer .Äußerungen zu bestimmten Themen 
sowie Umarbeitungen zu Kinderbüchern , die u .  a. auch in Sonntagsschu
len Verwendung finden. Einen zweiten Schwerpunkt bildet die reiche 
literarische Produktion der Ordensmitglieder, die biographische und 
erbauliche Schriften , populäre Darstellungen und gelehrte Abhandlungen 
umfaßt .  Einen dritten Schwerpunkt bilden die Obersetzungen klassischer 
Sanskritschriften und ihrer Kommentare , oft bilingual. 

Acht Zentren geben außerdem insgesamt zehn Zeitschriften in ver
schiedenen indischen Sprachen heraus .  373 Bis auf eine Vierteljahres
schrift erscheinen sie monatlich . Die Zahl der Subskribenten liegt zwi
schen 800 und 4500 .  

3 . 6 .  Die Ausbreitung des Ma!hs und der Mission außerhalb Indiens 

3 . 6 . 1 .  Süd- und Südostasien , Ozeanien , Afrika 

Zu den geschichtlichen Voraussetzungen , die die Verbreitung der Riima
krishna-Bewegung in Süd- und Südostasien , in Ozeanien und Afrika mit
bestimmten , gehört das britische Kolonialreich , wodurch Indien bereits 
auf politischem und wirtschaftlichem Bereich seiner Isolierung enthoben 
und mit anderen Ländern verbunden war. Zu beachten ist insbes . ,  daß 
zahlreiche indische Händler und Kaufleute sich außerhalb des Mutterlan-
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des niederließen und daß die Arbeitskrli.fte ,  die für die von den Briten 
eingeführte Plantagenwirtschaft benötigt wurden , zu einem großen Teil 
aus Indien angeworben wurden. In diesen indischen Auslandsgemein
schaften sowie in Gebieten , deren Bevölkerung zu einem beträchtlichen 
Teil seit Jahrhunderten bereits Hindus waren , wie in Ceylon und Ost
Bengalen , verbreitete sich die Rämakrishna-Bewegung. 

Die Entstehung von Zentren der Ramakrishna-Bewegung im Gebiet der 
heutigen Staaten Bangladesh (vormals Ost-Pakistan bzw . Ost-Bengalen) ,  
Pakistan und Birma fällt in die Zeit , in der diese Gebiete Teil der Kolo
nie Britisch-Indien waren . Nach Auflösung der britischen Kolonialherr
schaft war es der Rämakrishna-Mission nicht vergönnt , in den neuen 
unabhängigen Staaten kontinuierlich weiterzuarbeiten und ihre Hilfs
dienste auszubauen . Trotz politischer Enthaltsamkeit wurde. sie ein Opfer 
der politischen Ereignisse und mußte schwere Rückschläge erleiden . 

Die früh einsetzende Predigttätigkeit von Rämakrishna-Mönchen in 
Ost-Bengalen , wo etwa ein Viertel der Bevölkerung Hindus waren , 
konnte sich schon auf Laien stützen , die während ihres Studiums oder im 
Zusammenhang geschäftlicher Unternehmungen in Calcutta ,  der politi
schen , wirtschaftlichen und kulturellen Metropole Bengalens ,  Anhänger 
Rämakrishnas oder Vivekänandas geworden waren . Bereits 1899 gelingt 
es den Swämis Viräjänanda und Prakashänanda , in Dacca eine Vereini
gung ins Leben zu rufen , die sich zu religiösen Betrachtungen im Hause 
eines Laienanhängers Rämakrishnas regelmäßig trifft . 374 Als Vivekänanda 
1901 auf einer Pilgerreise zum Hinduheiligtum in Habiganj in Dacca ein
trifft , wird ihm bereits ein begeisterter Empfang bereitet . Seine Vorträge 
erfreuen sich eines regen Zulaufs . 375 Die weitere Entwicklung der Räma
krishna-Mission in Dacca entspricht der in indischen Städten : Eine län
gere Phase der Stabilisierung des Laienkreises vergeht , unterstützt von 
gelegentlichen Besuchen von Ordensmitgliedern ; in bescheidenem Rahmen 
werden soziale Dienstleistungen begonnen , in diesem Fall eine Kranken
betreuung; die Ordenszentrale in Belur überzeugt sich von der Ernst
haftigkeit und Leistungskraft des Laienkreises und schickt auf dessen 
Bitte einen ständigen Mitarbeiter; die formale Gründung eines Zentrums 
als Einrichtung öffentlichen Rechts erfolgt mit Anschluß an die Räma
krishna-Mission in Belur; es gelingt , die Unterstützung reicher oder 
einflußreicher Persönlichkeiten zu gewinnen; großzügige Geschenke und 
Spenden ermöglichen den Erwerb von Land und Gebäuden; soziale Ein
richtungen werden neu ins Leben gerufen oder ausgebaut. - In Dacca 
liegt neben dem ärztlichen Dienst der Schwerpunkt der Arbeit auf dem 

- 128 -



schulischen Sektor . Der "General Report of Ramakrishna Mission and 
Ramakrishna Math" für die Jahre 1925-27 führt Dacca neben Calcutta und 
Madras unter den größten Erziehungszentren der Mission auf. 376 

Bis zum Jahre 1921 bilden sich über das Land verteilt in sechs weite
ren Städten Rämakrishna-Vereinigungen , die soziale Dienste beginnen , 
und zwar in Barisal {1904) , Narayanganj {1909) , Baliati { 1910) , Sylhet 
(1916 ) ,  Habiganj (1921 )  und Faridpur (1921 ) . Die Gründung von Klö
stern erfolgt erst danach : 1922 in Mymensingh , 1923 in Dinajpur,  1926 in 
Bagerhat . In allen Missionszentren läßt die Leitung in Belur eine unter
schiedlich lange Konsolidierungsphase verstreichen , ehe sie sie offiziell 
anerkennt . 377 

Die Entwicklung der Riimakrishna-Mission in Ost-Bengalen wurde jäh 
unterbrochen durch die gewaltsamen und blutigen Auseinandersetzungen 
zwischen Hindus und Muslimen , die im August 1946 ihren Anfang nahmen 
und 1947 dem Höhepunkt zusteuerten , als Millionen von Hindus von Ost
nach Westbengalen flüchteten und Millionen von Muslimen in umgekehrter 
Richtung aus Angst vor Unterdrückung in einem Staat , in dem sie nur 
eine religiöse Minderheit bilden würden. Die Rämakrishna-Zentren, von 
den Muslimen als Hindu-Institutionen angesehen , wurden zum Teil Opfer 
von Haß und Zerstörungswut , 378 In den Jahren nach der Unabhängigkeit 
war die Rämakrishna-Mission damit ausgelastet , Hilfsmaßnahmen durch
zuführen , um die größte Not zu lindern : Nahrungsmittel und Beklei
dungsgüter zu beschaffen und zu verteilen , provisorische Unterkünfte 
zu errichten und sich um die Waisen zu kümmern . Diese Hilfsmaßnahmen 
sowie der Wiederaufbau der eigenen Einrichtungen erwiesen sich u .  a.  
auch deshalb als so schwierig, weil die reichen Inder, die vorher die 
Arbeit unterstützt hatten , Ost-Bengalen verlassen hatten und in das 
islamische Ost-Pakistan nicht zurückgekehrt waren. 379 

Der 1971 ausbrechende Krieg zwischen Ost- und West-Pakistan weckte 
die untergründig schwelende Angst der Hindus , obwohl sie nur indirekt 
Betroffene waren : 10 Millionen flüchteten nach Indien. Die Mönche des 
Ordens wurden zurückgerufen und die Zentren geschlossen. 380 Nach 
Gründung des neuen Staates Bangladesh , die dank der militärischen 
Unterstützung Indiens möglich wurde, kehrten die Mönche 1972 zurück, 
eröffneten wiederum die Zentren und widmeten ihren Dienst vordringlich 
den Hilfsmaßnahmen zur Behebung der Kriegsschäden und zur Linderung 
der notleidenden Bevölkerung. 381 In den folgenden Jahren galt ihre 
Arbeit der Repatriierung der Flüchtlinge . Einzelne Zentren konnten ihre 
schulischen und kulturellen Aufgaben wieder aufnehmen . 1977 konnte in 
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Dacca eine neue Bibliothek mit einem Vortragsraum eingeweiht werden . 382 

Pläne und persönliche Anknüpfungspunkte für eine Arbeit der Räma
krishna-Mission im Sindh und Punjab auf dem Gebiet des heutigen Paki
stan sind früh erkennbar . Hiränanda , der während des Studiums in 
Calcutta ein Jünger nämakrishnas geworden war , hatte sich in Hydera
bad (Sindh ) niedergelassen und gab dort zwei Zeitungen heraus . 383 In 
Karachi lebten Haripada und Indumati Mitra , Schüler Vivekänandas , die 
ihren Guru wiederholt zu einem Besuch drängten . 384 In Lahore gab es 
eine bengalische Gemeinde , die Vivekänanda mehrere Male besuchte . 385 
Doch bildeten sich keine Laieuvereinigungen . 

Erst im Jahre 1936 gründete die Belur-Zentrale in Karachi einen Ma1h 
und 1939 in Lahore eine Missionsstation, beides weniger das Ergebnis 
eines einheimischen Wachstums als einer zentralen Direktive . 386 Diese 
Gründungen erfolgten in einer Zeit , als der islamische bzw . Hindu-Kom
munalismus bereits die politische Szene bestimmten . Jinna hatte bereits 
seine Zwei-Nationen-Theorie verkündet . Als 1947 dieser Kommunalismus 
die Gestalt gegenseitigen Hasses annahm , wurde auch die Rämakrishna
Mission in diese Auseinandersetzungen hineingezogen. Die Missionsstation 
wurde noch im August , dem Monat der Unabhängigkeits-Feiern , geschlos
sen , der Math ein Jahr später , nachdem er von Muslimen überfallen und 
geplündert �orden war . 387 Seitdem ist die Rämakrishna-Bewegung offi
ziell hier nicht mehr vertreten und wirksam . 

Birma war 1886 nach drei Kriegen der Engländer der Kolonie Britisch
Indien eingegliedert worden. In der Folgezeit wanderten viele Inder in 
Dirma ein , angeworbene Plantagenarbeiter ,  Händler,  Kaufleute , 388 unter 
ihnen auch Anhänger Rämakrishnas . 1903 bildete sich dank der Initiative 
Kälipada Ghoshs, eines Laienjüngers Rämakrishnas , der nämakrishna 
Sevä Samiti , dessen Mitglieder aus Bengalen stammten. Um 1910 wurde 
eine ähnliche Gruppe von südindischen Anhängern Rämakrishnas gegrün
det . Swäm1s des Ordens besuchten wiederholt diese Gruppen . Anläßlich 
der großen Oberschwemmung im Jahre 1919 sandte die Ordensleitung in 
Belur zwei Mönche , Shyänanda und Dhyänänanda, die Hilfsprogramme 
durchführten und sich anschließend in Rangoon niederließen . 1921 eröff
neten sie im Ostteil der Stadt den Rämakrishna-Mission Seväsrama, ein 
Krankenhaus , das sich zu einem bedeutenden medizinischen Versorgungs
zentrum entwickelte . Rechtlich getrennt hiervon ist die Rämakrishna-Mis
sionsgesellschaft , die einen Tempel , einen 500 Personen fassenden Vor
tragssaal sowie eine Bibliothek besitzt und religiöse sowie kulturelle 

389 Aufgaben wahrnimmt. 
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Der zweite Weltkrieg stürzte die Rämakrishna-Mission und die Inder 
allgemein in eine tiefe Krise , Während die Birmesen die japanischen 
Invasoren anfänglich als Befreier von der britischen Herrschaft begrüß
ten , setzte unter den Indern eine Massenflucht ein . Auch die Mönche 
verließen das Land.  Die Zentren wurden geschlossen . 390 Der Neuanfang 
und Wiederaufbau nach dem Krieg - das Hospital war bombardiert worden 
- erwies sich als schwierig. Viele reiche Inder , die bisher die Mission 
finanziell getragen hatten, blieben außer Landes. Doch gelang es , die 
Unterstützung des indischen und birmesischen Staates zu gewinnen , 
nachdem diese 1947 und 1948 unabhängige Republiken geworden waren. 
Als ein Erweiterungsbau des Krankenhauses notwendig wurde , trugen sie 
die finanziellen Lasten , und der damalige Ministerpräsident U Nu nahm 
sogar eigenhändig die feierliche Eröffnung vor . 

Nach dem Sturz der Regierung U Nu (1962) durch das Militär unter 
General Ne Win verfolgte letzterer eine konsequente Politik der Abschir
mung Birmas gegenüber jedem , auch religiösen und kulturellen Einfluß 
von außen .  Hiervon wurde auch die Rämakrishna-Mission betroffen : Die 
Mönche , sie waren indische Staatsbürger , mußten das Land verlassen . 
Zudem ließ Ne Win sämtliche sozialen Einrichtungen nationalisieren, was 
die Auflösung des Rämakrishna Seväsrama sowie die Obernahme des 
Krankenhauses durch den Staat zur Folge hatte . Die nämakrishna-Mis
sionsgesellschaft blieb erhalten und wurde von Laien weitergeführt . 
Rechtsmäßig erfolgte die Trennung von der indischen Mutterorganisation. 

Wirtschaftliche , kulturelle und religiöse Beziehungen zwischen Indien 
und Sri Lanka sind spätestens seit dem 3 ,  Jahrhundert vor Chr . nach
weisbar , Ober lange Zeiträume hinweg wanderten südindische Tamulen 
nach Sri Lanka ein und wurden dort seßhaft . Es sind dies die sog. 
Ceylon-Tamulen . Seitdem die Briten die Herrschaft über Sri Lanka er
rungen - 1802 wurde es britische Kronkolonie - , insbes . seitdem sie die 
Plantagenwirtschaft eingeführt hatten (1840 ) ,  verstärkte sich der Zu
strom der Inder.  Die Zahl dieser sog. Indo-Tamulen stieg in etwa auf die 
Größenordnung der Ceylon-Tamulen . Zusammen bilden sie mehr als ein 
Fünftel der Gesamtbevölkerung. Die Tamulen sind überwiegend Hindus, 

Die Anfänge der Verbreitung der Mission nach Sri Lanka gehen auf 
Vivekänanda zurück . Als dieser 1897 , von Amerika kommend , in Colombo 
landet , wird ihm ein begeisterter Empfang bereitet . Dies ist aus den 
Zeitungsberichten ersichtlich . 391 Weniger beachtet ist ,  daß diese Begei
sterung offensichtlich eine solche der Tamulen ist und von seiten des 
sich regenden singhalesischen Nationalismus , der buddhistisch geprägt 
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ist , nicht uneingeschränkt geteilt wird . So wird der Vortrag Vivekänan
das in Polonaruwa empfindlich von Buddhisten gestört . 392 

Im Gefolge von Vivekänandas Besuch und später anderer Swäm1s 
entstehen wiederholt vereinzelte Laieninitiativen für eine dauerhafte 
Missionsarbeit .  Die Zentrale in Belur greift 1924 diese auf, übernimmt die 
Leitung und Verantwortung, schickt Mönche aus und engagiert sich vor 
allem in der Schularbeit . Dis zum Jehr 1953 wächst die Zahl der Schulen 
im ganzen Land auf 24 an mit insgesamt über 8000 Schülern . 393 

Einen gewichtigen Einschnitt in der weiteren Entwicklung bildet die 
1960 bzw . 1962 von der Regierung des unabhängigen Sri Lanka durchge
führte Verstaatlichung des Schulwesens. Nachdem 1976 auch das Zentrum 

/ 
am Siva-Heiligtum in Katarangama, eine Obernachtungs- und Verpfle-
gungsstätte für Pilger , vom Staat übernommen wurde , 394 beschränkt sich 
die Präsenz der Rrunakrishna-Mission auf Colombo mit einem Zweigzentrum 
in Batticaloa ,  das drei Schülerheime unterhält . 

Das Zentrum in Colombo bietet ein umfangreiches Programm an reli
giös-kulturellen Veranstaltungen an . Außer der täglichen PÜjä und dem 
wöchentlichen Dhajan-Singen führt es Exerzitien durch , begeht die wich
tigsten Hindu-Feste sowie die Geburtstagsfeiern von Rämakrishna , säradä 
Dev1, Vivekänanda , Buddha und Jesus. Es bietet zahlreiche Studienkurse 
an und veranstaltet öffentliche Vorträge . Die Sonntagsschulen werden im 
Schnitt von 500 Hindu-Kindern besucht , die von über 20 ehrenamtlichen 
Helfern unterrichtet werden . Die zwei residierenden Swäm1s betreuen 
außerdem die Erziehungsstätte für jugendliche Delinquenten in Wattupiti
wela in Form eines Religionsunterrichtes und persönlicher Beratung. 
Neben den Äsram-Gebäuden , die eine öffentliche Bibliothek einschließen , 
ist die Mission im Besitz eines der größten Versammlungshallen in Colom
bo , der 1969 eingeweihten Swäm1 Vivekänanda Centenary Memorial Hall , 
die auch von anderen Institutionen in Anspruch genommen wird , sowie 
des International Cultural Centre , das ein Studentenwohnheim und ein 
Gäste-Haus darstellt . 395 

Die Insel Singapur wurde in größerem Umfang erst besiedelt , nachdem 
die Ostindische Handelskompanie sie 1824 erworben hatte . Unter den Ein
wanderern befanden sich auch zahlreiche Südinder,  die im Vielvölker
gemisch seit der Jahrhundertwende einen Anteil von etwa 8 % ausmachen . 
Von ihnen sind etwa 70 % Hindus . 396 

Der ethnische "Anknüpfungspunkt" für die Rämakrishna-Mission war 
demnach wie in den anderen südostasiatischen Staaten auch in Singapur 
gegeben . Die Anfänge gehen auf das Jahr 1919 zurück , als Swämi Shar-
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vänanda Singapur besuchte und Anstöße zur Bildung einer Laienvereini
gung gab . Auf deren Ditte schickte die Zentrale in Belur 1928 einen 
ständigen monastischen Mitarbeiter;  es erfolgte die offizielle Gründung 
und der Anschluß an Belur. Der Schwerpunkt der Arbeit lag in den 
Anfangsjahren auf dem schulischen Sektor . Nach dem Krieg - Singapur 
war von den Japanern besetzt und zerstört worden - trug die Mission 
die Verantwortung für zahlreiche Notstandsprogramme . 397 

Gegenwärtig besitzt die Mission zwei Zentren. Der Hauptäsram liegt 
außerhalb der Stadt . Auf seinem Gelände befinden sich die Mönchsquar
tiere , der 1952 eingeweihte Tempel , in dem täglich die PÜjä abgehalten 
wird und einmal in der Woche das Bhajan-Singen stattfindet , sowie ein 
Internat . Die "Sarada Devi Tamil School" für Mädchen liegt in der Nach
barschaft des Äsrams. Die Mission führt eine weitere Grundschule in 
I�alaimagal , drei Abendschulen für Erwachsene sowie eine Poliklinik . Zu 
clen Aktivitäten der Mission gehören ferner die Gestaltung von religiösen 
Festen , die Veranstaltung von Vorträgen und Kursen , in denen Sanskrit 
unterrichtet und Schriften der eigenen sowie der Hindutradition studiert 
werden. - Der ehemalige Hauptasram , jetzt eine Zweigstelle , liegt in der 
Stadt und ist zur "Swami Vivekänanda Centenary Memorial Library" 
umgebaut worden . In deren Lesesaal finden ebenfalls Vorträge und Stu
dienkurse statt , 398 

In Ozeanien ist die Ramakrishna-Bewegung in jenem Inselstaat gegen
wärtig,  dessen Bevölkerung zu 51 % aus Indien stammt - es handelt sich 
hierbei zum größten Teil ' um seit 1879 von den Briten ins Land geholte 
Zuckerrohrarbeiter - und zu 40 % aus Hindus besteht : Fiji. Die Fiji-In
seln waren von 1874 - 1970 britische Kronkolonie. 399 

In Nadi auf Viti Levu unterhält die dortige Ramakrishna-Mission eine 
Highschool mit Internat sowie eine Bibliothek. Der Bau eines Ramakrish
na-Tempels ist geplant . In der Hauptstadt Suva besteht eine Rama
krishna Vedanta Society , die vom Leiter der Mission in Nadi mitbetreut 
wird. 4oo 

Begonnen wurde die Mission durch Swami Avinashananda , der 1937 
auf Einladung der South Indian Ethical Unity Association nach Fiji kam . 
Die Konsolidierung und Ausdehnung der Mission erfolgte durch den seit 
1939 im Pazifikstaat lebenden Swami Rudränanda. Während des großen 
Zyklons 1952 organisierte er Hilfsprogramme für die Opfer der Naturka
tastrophe . 1964/5 begann er in Taileva , gegen den Widerstand der bri
tischen Regierung ein College aufzubauen, das er für überflüssig erklär
te , als diese 1968 die staatliche South Pacific University in Suva grün-
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dete . In den fünfziger Jahren führte er eine politische Delegation an ,  
die in London günstigere Zuckerpreise durchsetzen wollte .  401 Dies ist 
der einzige mir bekannte Fall , daß ein Mitglied des Riimakrishna-Ordens 
sich politisch engagierte .  

Der Plan für eine Tätigkeit in Afrika geht noch auf Swiim1 Vive
kananda selbst zurück . Aus einem erhaltenen Brief vom Dezember 1897 
an Swami Sivänanda geht allerdings hervor , daß hierbei nicht die Afri
kaner selbst im Blick sind , sondern die indischen Emigranten , die von 
den weißen Plantagenbesitzern im südlichen Afrika als Kontraktarbeiter 
geworben waren. Das leitende Motiv ist nicht ein missionarisches , son
dern vorherrschend ist das nationale Interesse : Es geht Vivekananda 
darum , "daß jemand sich um die religiösen Bedürfnisse der indischen 
Emigranten kümmert" und sie gleichzeitig in den Streitfällen mit den 
weißen Siedlern unterstützt . 402 Doch wird dieser Plan zunächst nicht 
weiter verfolgt . 

Erst 1927 schickt S wami Stvananda , der von Vivekänanda ursprünglich 
für diese Aufgabe vorgesehen war und 1922 zum Präsidenten des Belur 
Math und der Mission gewählt wurde, S wami Adyananda zu einer sechs-• 403 - - -monatigen Vortragsreise nach Afrika. 1 947 wirkt dann Swami Ghana-
nanda für neun Monate in Südafrika. Ein sichtbares Ergebnis seiner 
insgesamt 74 Vortrlige , die er auf Einladung der verschiedenen örtlichen 
Hindu-Vereinigungen sowie in Schulen und Colleges hält , ist die Grün-

- - 404 dung einer Ramakrishna-Vivekananda-Society in Durban. Eine konti-
nuierliche Verbreitung findet die niimakrishna-Bewegung aber erst 
dadurch , daß Swiim1 Nishreyananda nach zwei Afrika-Besuchen 1954 und 
1956 sich 1959 für eine ständige Präsenz entscheidet , seinen Wohnsitz in 
Salisbury nimmt und 1965 rhodesischer Staatsbürger wird . In Salisbury 
entwickelt sich der zunächst private Studienzirkel zu einem öffentlich
rechtlichen Kulturzentrum (United Cultural Institute) .  Von Salisbury aus 
führt Swäm1 Nishreyananda eine extensive Reise- und Vortragstätigkeit 
im Süden Afrikas durch . Dieser ist es zu verdanken , daß in Zambia , Ma
lawi , Mozambique und in der Republik Südafrika zahlreiche neue Riima
krishna-Vediinta-Gesellschaften und Studienkreise entstanden . Das United 
Cultural Institute in Salisbury (heute : Harare) besitzt außerdem in 
Bulawayo , 15 km außerhalb der Stadt auf dem Weg zu den Victoria-Was
serfällen gelegen , einen Asram , der von den einzelnen Gruppen zu 
Exerzitien-Tagen oder -Wochen genutzt wird . 405 

Im Zusammenhang Afrikas muß schließlich noch das einzige Zentrum , 
das dem Bel ur Math und der Mission offiziell angeschlossen ist , genannt 
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werden : die Ramakrishna-Mission in Vacoas auf Mauritius , das von 1810 -
1968 britische Kolonie war. "Klein-Indien" wurde dieser östlich vom 
afrikanischen Festland im indischen Ozean gelegene Inselstaat genannt : 
68 % der Bevölkerung sind indischen Ursprungs , 52 % sind llindus.  Die 
Vorfahren der sog. Indo-Mauritier stammen zum größten Teil aus Südin
dien , sie wurden wil.hrend der französischen und britischen Kolonial-

406 herrschaft als Plantagenarbeiter ins Land geholt. 
Die Ramakrishna-Mission , im Besitz einer Zuckerrohrplantage und 

einer Farm , unterhält eine High-School . 1976 weihte sie den Ramakrish
na-Tempel ein . Gegründet wurde sie 1941 von Swiimi Ghanananda, der 
von 1939 - 1946 auf Mauritius wirkte und u .  a. einen Lehrauftrag zum 
Studium des Hinduismus am Royal College in St . Louis ausübte sowie 
während des Krieges ein Waisenhaus ins Leben rief. 4o7 

3 . 6 . 2 .  Amerika, West-Europa, Australien 

Die Ausbreitung der Rämakrishna-Bewegung im Westen unterscheidet sich 
von der in Südostasien , Afrika und Ozeanien wesentlich darin , daß sie 
nicht in indische Auslandsgemeinden erfolgte . Die Ramakrishna-M_ission im 
Westen wandte und wendet sich bewußt an Nichtinder und Nichthindus. 
Anknüpfungspunkte waren dabei schon in der Anfangsphase insofern ge
geben , als hinduistisches Gedankengut bereits vor Vivekananda in den 
Westen gelangt war und · einzelne Personen und Gruppen beeinflußt 
hatte . 408 

Fragt man , worin die nämakrishna-Mission ihre Aufgabe im Westen 
sieht und in welcher Form sie sie wahrnimmt , sind zunächst zwei negati
ve Feststellungen zu treffen: (1 )  Sie übt keine "philanthropischen Dien
ste" aus . Das "Leiden'' im Westen "rühre weniger von physischer als von 
spiritueller Unterernährung her. "  Deshalb widme man sich ganz den spi
rituellen Aufgaben . 409 

(2) Die Ramakrishna-Mission bezweckt keine Bekehrungen . "Konversion 
ist mit der Idee des Vedanta unvereinbar .  11410 Da  man im  Vedanta die 
Grundlage aller Religionen entdeckt zu haben meint und in der Theorie 
alle Religionen als Heilswege anerkennt , kann ein Religionswechsel nicht 
gefordert werden. In Spannung hierzu steht allerdings , daß die Riima
krishna-Mission sich nicht wie z. B .  Radhakrishnan oder Krishnamurti 
mit einer Verbreitung des Gedankengutes begnügt hat . Sie hat vielmehr 
auf Dauer angelegte Institutionen in Form von Vedanta-Gesellschaften 
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gegründet , Mitglieder um sich gesammelt , Kultbauten errichtet , Swii.mis 
entsandt , die als Gurus wirken und Initiationen erteilen , die unzweideu
tig hinduistisch geprägt sind , alles Maßnahmen , die sie im westlichen 
Kontext als eine gesonderte,  neue religiöse Gruppierung in Erscheinung 
treten lassen . Das Bemühen ihrer Anhänger zielt ohne Zweifel darauf, 
diesem Eindruck entgegenzuwirken : "Wir geben nicht die Religion unse
rer Vorväter noch Jesus von Nazareth auf. Der Vedanta bietet den 
Grund aller Religionen und stellt uns jede Form der Verehrung frei . Es 
hat viele Christusse gegeben . Alle haben sie die fundamentalen Prinzi
pien der Philosophie des Veda dargelegt . • •  Indem wir diesen grundle
genden Glauben studieren , sammeln wir nur Informationen , damit wir die 

411 Religion des Jesus von Nazareth besser verstehen . "  
Nach den Informationsbroschüren der Rämakrishna-Zentren besteht 

deren satzungsmäßige Aufgabe darin , das Studium und die Verbreitung 
der Philosophie und der Religion des Vedänta zu fördern . Die Inhalte 
des Vedänta werden dabei in den folgenden drei "fundamentalen Wahrhei
ten" zusammengefaßt :  
" ( 1 )  Die Gottheit , die zugrundeliegende Wirklichkeit ,  ist omnipräsent . 
Deshalb muß sie in einem jeden von uns und in jedem Lebewesen und 
Gegenstand sein. So ist der Mensch in seinem wahren Wesen Gott . (2)  
Das Ziel des menschlichen Lebens auf Erden ist es , diese Gottheit zu 
entfalten und zu manifestieren . (3) Wahrheit ist universal . Die Menschen 
suchen die Gottheit auf verschiedenen Wegen , aber was sie suchen , ist 
immer dasselbe . n412 

Alle drei Sätze enthalten implizit die seit Vivekänanda in der Räma
krishna-Mission im Westen geläufige Kritik gegenüber dem Christentum . 
Der erste Satz vom göttlichen Wesen des Menschen wendet sich gegen 
das christliche Menschenbild; Vivekänanda hatte so verkündet , es sei 
eine Sünde , den Menschen einen Sünder zu nennen . 413 Der zweite Satz 
wendet sich gegen das christliche Glaubensverständnis . Diesem gegen
über wird herausgestellt : Religion sei "Realisierung" (realisation) .  Im 
engeren Sinne ist hiermit die "Realisierung" de1· Ätman-Brahman-Identität 
gemeint , im weiteren Sinne die spirituelle Praxis überhaupt .  414 Der drit
te Satz wendet sich gegen den christlichen Absolutheitsanspruch. 

Die Verbreitung des Vedänta erfolgt auf zwei Wegen , zum einen über 
Vorträge sowie Yoga- und Meditationskurse , die nach wie vor die Haµpt
veranstaltungen der Zentren bilden , zum anderen über die Publikation 
und den Verkauf von Büchern und Zeitschriften .  Fast alle Zentren be
treiben einen Buchladen bzw. einen Buchversand .  
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Hinsichtlich der Verbreitung des vedäntischen Gedankengutes ist ins
besondere auch die Anziehungs- und Ausstrahlungskraft einzelner Swä
m1s in Rechnung zu stellen , die Kontakte zu berühmten Persönlichkeiten 
hatten. Zu nennen ist hier insbesondere Prabhavänanda , der in der 
Literatur- und Filmwelt Hollywoods eine bekannte Größe war. Somerset 
Maugham , John van Druten , Tennessee Williams und Henry Miller gehör
ten zu seinem Bekanntenkreis und haben je auf ihre Weise ihm öffentUch 
gehuldigt . G .  Heard , A .  Huxley und Chr . lsherwood wurden seine 
Schüler und veröffentlichten in der Zeitschrift der Vedii.nta-Gesellschaft 
von Südkalifornien zahlreiche Aufsätze . 415 Andere Swrun1s schufen sich 
durch Obersetzungen und Abhandlungen zum Hinduismus einen Ruf und 
wurden als Gelehrte von Universitäten zu Gastlektoraten eingeladen , so 
Akhilii.nanda von Harvar d ,  Nikhilananda von der Columbia und Tem
ple University in New York , Nityabodhänanda von der Universität in 
Genf. 416 

Neben der öffentlichen Wirkung der Swrun1s als Redner und Schrift
steller ist vor allem auf ihre Funktion als individuelle spirituelle Ratge
ber zu verweisen , wodurch sie zu jener zentrierenden Kraft werden , die 
eine Art offene Gemeindebildung entstehen läßt .  Durch Vorträge und li
terarische Produkte kann ein geistiges Interesse geweckt werden . Wer 
den in ihnen gewiesenen Weg der "Realisierung" gehen will , bleibt an 
einen spirituellen Führer,  einen Guru , ein lebendes Beispiel der Reali
sierung verwiesen . Die Zentren , in denen die Swäm1s sich aufhalten , 
sind so zugleich auch immer Einkehr- und Exerzitienstätten für einzelne 
Ratsuchende , die sich in "persönlichen Interviews" an den jeweiligen 
Swäm1 mit der Bitte um Wegweisungen und Hilfestellungen wenden. Ein 
weiterer Schritt wäre die rituelle Konstituierung des Guru-Cela-Verhält
nisses durch die Initiation . Doch impliziert die Mitgliedschaft in einer 
Vedanta-Gesellschaft dies nicht notwendig. Prinzipiell ist auch ein di
stanzierteres Mitgliederverhalten möglich . Offensichtlich wird in den 
einzelnen Zentren auch ein unterschiedliches Gewicht auf die Initiation 
gelegt . Nach H .  W .  French hatten in der Vedänta-Gesellschaft von Süd
kalifornien fast alle Mitglieder die Initiation empfangen , in Chicago 
hingegen nur die Hälfte. 417 

Hatte Vivekänanda noch erklärt , er lehre nur Philosophie und beab
sichtige nicht , Hindurituale in Amerika einzuführen , 418 so ließ Swäm1 
Trigw:iätitänanda 1906 in San Francisco bereits einen Hindutempel er
richten . Heute besitzen alle Zentren einen Tempel oder einen Andachts
raum , in dem in der Regel wenigstens sonntags ein Gottesdienst abgehal-

- 137 -



ten wird . Während in einigen Zentren der sonntägliche Gottesdienst nur 
aus einem Vortrag mit vorausgehender und anschließender Meditation be
steht , haben andere die auch in Indien üblichen Kultformen : PÜjä,  

- - - - 419 Bhajan, Arati , Rama Nama S&1pkirtan eingeführt . 
Schwerpunktmäßig konzentrieren sich die Vedänta-Gesellschaften in 

420 -den USA . Die ersten hatte Vivekananda gegründet : 1894 in New 
421 -York , 1900 in San Francisco. Direkte Jünger Ramakrishnas übernah-

men die Leitung. In New York wirkte 24 Jahre lang Abhedänanda , in San 
Francisco von 1900-1903 Turiyänanda , dann Trigul}ätitänanda , der 1915 
durch einen Bombenanschlag eines seiner ehemaligen Schüler ums Leben 
kam . Während Abhedänanda vor allem als öffentlicher Redner und philo-

422 - -sophischer Lehrer in Erscheinung trat , waren Turiyananda und 
Trigunätttänanda eher bestrebt , einzelne amerikanische Schüler in die 
spirit�elle Praxis einzuführen . 423 Initiativen für Neugründungen entwik
kelten sie nicht . Die Expansion erfolgte erst in der zweiten Generation 
durch Schüler der Jünger Rämakrishnas . Alle neuen Zentren entstanden 
in dieser Zeit zwischen 1925 und 1949 . 

Insgesamt gibt es zwölf Vedänta-Gesellschaften in den USA , die dem 
Belur Ma!h angeschlossen sind : im Osten in New York ( 2 ,  seit 1894 bzw . 
1933 ) ,  Providence (seit 1928) und !Joston ( seit 1941 ) ;  im Mittleren Westen 
in Chicago ( seit 1930) ; im Süden in St . Louis ( seit 1938) ; im Westen in 
San Francisco (seit 1900) , Portland (seit 1925) , Hollywood (seit 1930) ; 
Seattle (seit 1 938) , Berkeley (seit 1939) und Sacramento (seit 1949) . Alle 
Gesellschaften werden von einem Kuratorium geleitet , dessen Mitglieder 
amerikanische Staatsbürger sind . Der spirituelle Führer ist jeweils ein 
indischer Mönch , der von Belur geschickt wird . Die Mitgliederzahlen lie
gen zwischen 130 (New York) und 700 (Vedänta Society of Southern 
California) . Die Gesamtzahl der Mitglieder beträgt etwa 3000 . 

Einige Gesellschaften führen Nonnenkonvente bzw . Mönchsklöster , so 
die Vivekänanda Vedanta Society Chicago (in Gangestown) ,  die Vedanta 
Society of Southern California (zwei in Hollywood , zwei in Santa Barba
ra, eins in Trabuco) , die Vedänta Society of Northern California (in San 
Francisco , in Olema , in Rast San Raffael in Marin County) und die von 
Sacramento (in Sacramento) .  Die meisten monastischen Mitglieder weist 
die Vedanta Society of Southern California mit etwa 50 auf. Die Gesamt
zahl der Sadhakas , Brahmacarins und Sa'!lnyasins liegt unter 100 . 

Zum größten Teil dienen die Klöster auch als Exerzitienstätten für 
Laien. Zusätzliche Exerzitienhäuser befinden sich im Thousand Island 
Park (New York) , in Marshfield (Boston) , am Lake Tahoe (San Fran-
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cisco) , in San Antonio Valley (San Francisco) und in Scappoose (Port
land) . 

In den USA bestehen ferner wenigstens fünf weitere Vedänta-Gesell
schaften (in Detroit , Cleveland , Washington D .  C . , Kansas City , Honolu
lu) , die , ohne dem Belur Math angegliedert zu sein , von den Swämls 
benachbarter Zentren mitbetre�t werden . 424 

Die erste Vedanta-Gesellschaft in Kanada entstand 1969 im Anschluß 
an eine Vortragstätigkeit Swämi Ranganathänandas in Toronto. Ihre 
Mitglieder sind zu einem Teil in Kanada beruflich tätige Inder . Die Ge
sellschaft ist ebenfalls dem Belur Math noch nicht angeschlossen und 
wird vom Präsidenten des Äsrams i� Chicago mitbetreut . 425 Weitere 
Vedänta-Studiengruppen bestehen in Vancouver ,  Calgary, Saskatoon , 
IIamilton und Winnipeg. 426 

In Südamerika ist das einzige Belur angegliederte Zentrum der Räma
krishna Asrama in Bella Vista bei Buenos Aires (Argentinien) .  427 1932 
sandte die Ordensleitung auf Ditten eines Freundeskreises , der sich um 
die Adlige Dona Delina del Carril de Güiraldes gebildet hatte , den Ben
galen Swami Vijoyänanda ( geb . 1898 ) .  Dieser war bis zu seinem Tode am 
1 . 9 . 1973 der spirituelle Leiter des Äsrams. Er übte eine extensive Vor
tragstätigkeit - u .  a .  auch in Chile , Peru , Guatemala , Uruguay, Brasi
lien - und übersetzte Teile der Rämakrishna-Vivekänanda-Literatur sowie 
Werke Sankaras ins Spanische . Sein Nachfolger ist der Inder Swäml 
Paratparananda. - Zweig Äsrams bestehen in Rio de Janeiro und in Sao 
Paulo , die jeweils von einem brasilianischen Brahmacärin geleitet werden . 
- In Mexico-City wurde 1969 eine Ramakrishna-Vivekananda Society ge
gründet , auf Anregung von Swäm1 Ranganathänanda , der mehrmals als 
eine Art Kulturbotschafter Indiens den Kontinent bereiste. 428 

In Australien sind schon seit etwa 1910 verschiedene Rämakrishna-Freun
deskreise und Vedänta-Studiengruppen nachweisbar , ohne daß diesen 
eine längere Dauer oder größere Breitenwirkung beschieden war . 429 Ge
genwärtig gibt es zwei Ramakrishna Vedänta Societies :  in Perth (seit 
1971) und in Sidney (seit 1974) .  430 'Geburtshelferdienste' bei diesen 
Gründungen leistete wiederum Swäm1 Ranganathänanda, der 1969 für eine 
Woche und 1971 für einen Monat in Australien tätig war. 

In Europa besteht in England, Frankreich und der Schweiz jeweils ein 
Zentrum , das Bel ur angeschlossen ist . In England hatte sich bereits 
Vivekananda auf Einladung zweier begüterter Theosophen431 1895 / 96 und 
1899 insgesamt mehr als sieben Monate aufgehalten , während der er 
zahlreiche Vorträge und Kurse hielt . 432 Ihm folgten die Swäm1s Sara-
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dänanda und Abhedänanda sowie 1934 Swäm1 Avyaktänanda , der sich 1948 
dann , wie gezeigt , mit der Zentrale in Delur wegen seines vedäntischen 
Kommunismus entzweite . Eine Gemeinde bzw , eine Trägergruppe aufzu
bauen gelang jedoch offensichtlich erst dem südindischen Brahmanen 
Swämi Ghanänanda, wobei dieser in der Anfangsphase einen Teil seiner 
Anhänger in der in London lebenden indischen Gemeinde fand . Vorträge 
und Kurse bildeten den Anfang seiner Aktivitäten. Mit dem Erwerb eines 
eigenen Gebäudes 1953 kamen Sonntagsgottesdienste , die Durchführung 
religiöser Feste , die Abhaltung von Konferenzen und Exerzitienwochenen-

433 - - -den hinzu. Nach seinem Tod (1969) übernahm Swami Bhavyananda die 
Leitung des Rämakrishna Vedänta Centre , das 1977 nach Bourne End 
verlegt wurde . Die Zahl der Mitglieder beträgt etwa 300 . Seit 1951 gibt 
das Zentrum die Monatszeitschrift "Vedanta for East and West" heraus. 

In Frankreich wurde die Ramakrishna-Bewegung weiteren Kreisen der 
Öffentlichkeit durch die Arbeiten des Dichters und Essayisten Romain 
Rolland bekannt . Dieser hatte 1929/30 Biographien über Ramakrishna und 
Vivekänanda sowie eine huldvolle Würdigung von deren "universalem 
Evangelium" veröffentlicht . Nach 1933 besuchte Swäm1 Yatiswaränanda, 
der von 1933 bis etwa 1938 Gast in Wiesbaden und St . Moritz war , meh
rere Male Paris und hielt dort Vortriige . 434 1936 konstituierte sich eine 
Vedänta-Gruppe , die u .  a. die Feier zur Wiederkehr des einhundertsten 
Geburtstages Rämakrishnas in größerem Rahmen an der Sorbonne organi
sierte. Auf deren Bitte schickte Belur 1937 s wäm1 Siddheshvaränanda. 
Das "Centre Vedäntique Rämakrishna" wurde offiziell gegründet und der 
Belur Mission unterstellt . 1947 wurde südöstlich von Paris in Gretz ein 
Grundstück erworben , auf dem ein permanenter Äsram entstand . Nach 
dem Tode Siddheshvaränandas (1957)  übernahm zunächst Swäm1 Nitya
bodhänanda die Leitung, ab 1961 dann Swämi Ritajänanda. 

Im Ällram , der von Beginn an auch als Exerzitienstätte für Laien 
diente , leben mehr als 10 Personen ständig als Sädhakas bzw . Brahma
cärins.  Zu ihrer Tagesroutine gehört auch die Arbeit in der Landwirt
schaft , wobei man beim Gemüseanbau der biodynamischen Methode folgt . 
Das Zentrum hat über 200 eingeschriebene Mitglieder. Die Vierteljahres
schrift "Vedänta" erscheint in einer Auflage von 700 Exemplaren , 435 

Das Centre Vedäntique , das 1958 in Genf gegründet wurde , bezog 
1972 eine großräumige neu erbaute Villa in Corsier am Genfer See . 
Gründer und Leiter des Zentrums ist der Südinder Swämi Nityabodhä
nanda, der 1969 an der Sorbonne mit einer Arbeit über "Mäyä und das 
Absurde bei Camus" promovierte sowie mehrere B ücher über die Philoso-
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phle des Vedänta und über den Yoga veröffentlichte .  Das Zentrum hat 

etwa Z50 eingeschriebene Mitglieder. 436 

In fast allen westeuropäischen Ländern bestehen weitere Freundes

kreise und Studienzirkel , zum Teil im Rechtsstatus eines eingetragenen 

Vereins ,  die Beziehungen zu den Swäm1s in Genf, Gretz oder Bourne 

End unterhalten . In der BRD sind mir solche in Fulda , Hamburg , Wies

baden und auf Fehmarn bekannt . 
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4 .  Der Nonnenorden und seine Mission 

4 . 1 .  Weibliches Asketentum im traditionellen Hinduismus 

Im Unterschied zu den heterodoxen Religionen des Buddhismus und Jai
nismus bildet das Nonnentum im traditionellen Hinduismus keine allgemein 
anerkannte und verbreitete Lebensform . Daß es gleichwohl schon in alter 
Zeit Frauen gegeben hat , die sich vom Leben in der menschlichen Ge
meinschaft lossagten , um die Emanzipation zu erringen , für diese Annah
me finden sich auch vereinzelt Hinweise in den alten Quellen . Das Epos 
Mahäbhärata berichtet so z .  B .  von der Bettelnonne Sulabhä , die den 
weisen König Janaka belehrt . Da für sie kein würdiger Ehemann gefun
den werden konnte , war sie in das Geheimnis der befreienden Brahman
Erkenntnis eingeweiht worden , woraufhin sie sich für das einsame Leben 
einer Wanderasketin entschloß . 1 

Im indischen Mittelalter scheinen es insbesonders tantrische oder vom 
Tantrismus beeinflußte Kreise gewesen zu sein , die auch Frauen die 
Initiation in die Weltentsagung gewährten . 2 G .  S .  Ghurye , der das 
Vorkommen weiblicher Asketen im älteren Hinduismus als "individuelle 
Sonderfälle" ansieht , 3 zählt mehrere Gruppierungen auf, die zum Teil 
bereits vor B eginn der Moghulherrschaft Frauen den Zutritt zu einem 

4 / • Orden gestatteten . J .  N .  Farquhar berichtet , daß sogar der auf Sanka-
ra sich berufende Orden der Ddaniim1-Saf!1nyäsins in einzelnen Zweignie
derlassungen , insbesondere in den aus Nichtbrahmanen sich rekrutieren
den Orden aus Giri und Pur1 ,  Frauen initiierte . 5 

Hierbei handelt es sich jedoch um Einzelfälle und Randerscheinungen , 
die zu keiner Zeit zu solcher Bedeutung gelangten , daß das Nonnentum 
als eine mögliche oder ideale Lebensform im Hindudharma größere Beach
tung gefunden hätte . Hierzu ermangelte es auch der Voraussetzungen. 
Denn nach den Rechtsschriften war den Frauen das Veda-Studium unter
sagt , 6 während die Weltentsagung ja gerade auf die im Veda offenbarte 
Brahman-Erkenntnis als Erlösung vom Geburtenkreislauf ausgerichtet 
war . 

P .  V .  Kane stellt fest , 11 daß der allgemeine Trend des Hinduismus 
sich dagegen wendet , daß Frauen das hauslose oder asketische Leben 
annahmen . 117 Die Äsrama-Lehre , die als letztes Lebensstadium die aller 
Bindungen ledige Weltentsagung (sa'!lnyäsa) vorsieht , ist für die männli
chen Mitglieder der drei oberen Kasten vorgesehen . Zwar wird den ver
heirateten Frauen eingeräumt , ihre Männer in die Waldeinsamkeit , wo die 
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Vorbereitung in Form von Opfern , asketischen Obungen und forschendem 
Nachsinnen auf die Erlösung erfolgt , zu begleiten . 8 Die Hilfe und Mit
arbeit der Frau beim Ritual und bei den Opferhandlungen ist hier wie im 
Hause sogar erwünscht . Auch darf sie asketische Obungen vollziehen . 9 

Der Obertritt in den unmittelbar auf die Emanzipation ausgerichteten 
Saqmyäsa-Stand ist in der Regel jedoch nur für den Mann vorgesehen . lO 

Die wesentliche Lebensbestimmung der Frau ist es , Mutter und Ehefrau 
. 11 zu sein . 

" -
4 .  2 . Entstehung und Geschichte des Sri Sarada Ma�hs und der Räma-

krishna Sarada Mission 

Der Nonnenorden trägt den Namen Sarada Devis , der Frau Ramakrish
nas , die von ihm selbst sowie von seinen Jüngern als "göttliche Mutter" 
verehrt wurde . Wenngleich Sarada Devi den im Entstehen begriffenen 
Mönchsorden als ein den Intentionen Ramakrishnas entsprechendes Werk 
guthieß , die Gründung einer Frauengemeinschaft , die ihr Zusammenleben 
und ihr Wirken in der Welt nach festen Regeln gestaltete ,  lag außerhalb 
ihres Gesichtskreises .  Der Plan eines Nonnenordens geht vielmehr auf 
die Initiative Swami Vivekanandas zurück . 

Die Absicht Vivekänandas , einen Nonnenorden zu gründen , ist Teil 
seines Planes , der indischen Nation insgesamt zu neuem Leben zu verhel
fen . Der Gedanke , das Los der Frauen zu bessern , nahm in diesem Plan 
eine bedeutende Stellung ein . Dem Nonnenorden war dabei die Funktion 
eines Instruments zu diesem Ziel zugedacht . Wie der Mönchsorden war 
auch er als ein Dienstorden konzipiert , wobei den Nonnen die Arbeit 
unter und mit den indischen Frauen zugeordnet war . Darüber hinaus 
sollte durch eine sorgfältige Bildung den Mitgliedern die Möglichlteit 
eröffnet werden , die Realisierung des Göttlichen beispielhaft in ihrem 
Leben zu veranschaulichen .  

Das auslösende Moment für Vivekänandas Plan , einen Nonnenorden zu 
gründen, ist seine Begegnung mit amerikanischen Frauen während seines 
ersten Aufenthaltes in den USA. Sie waren es , die sich um den einsa
men , zunächst auf materielle Hilfe aus dem Westen sinnenden , später 
dann ein missionarisches Sendungsbewußtsein entwickelnden Inder küm
merten , ihn versorgten , ja bemutterten und zugleich sich als wißbegieri
ge Zuhörerinnen und Schülerinnen erwiesen . In den Briefen nach Hause 
schreibt Vivekananda von Begeisterung getragene Lobeshymnen auf sie : 
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"Ich habe nie so kultivierte und gebildete Frauen gesehen , deren Herzen 
rein und fleckenlos wie Schnee sind . Und wie frei sie sind ! 1112 "Sie sind 
die fortschrittlichsten in der Welt . • .  sie ergreifen jede Gelegenheit , sich 
zu verbessern . 1113 Es bemächtigt sich seiner der Eindruck , daß sie es 
sind , die die eigentlichen "Herrscher1114 , die wahre "Macht111 5 in Amerika 
darstellen. 

Die Diskrepanz zur Stellung der Frau in Indien - "die Jahrhunderte 
hindurch [ hatte sie ) im Hintergrund und in Abhängigkeit von Gatten 
und Schwiegermutter gelebt" ,  "in ritueller Hinsicht [ war sie J disqualifi
ziert" , 16 vom heiligen Vedastudium ausgeschlossen - ist Vivekänanda 
dabei in schmerzhafter V/eise bewuß t . 17 Er fragt nach dem Grund für die 
Degradierung der indischen Frauen . Die Antwort , die er findet , läßt den 
ihm eigentümlichen Denkweg erkennen , den er vollzieht , um einen von 
ihm als wünschenswert erachteten Sachverhalt , den er im Westen wahr
nimmt , auf Indien zu übertragen . 

In all seinen vergleichenden Ost-West-Betrachtungen wird er von der 
Grundüberzeugung geleitet : "Asien säte die Keime der Zivilisation . 1118 

Daß die Selbständigkeit der amerikanischen Frau auf im Vergleich zu In
dien auch unterschiedliche geistes- und sozialgeschichtliche Vorausset
zungen zurückzuführen sein könnte , dieser Gedanke taucht bei ihm nicht 
auf. Unterschiede im phänomenalen Erscheinungsbild von Ost und West , 
die Vivekänanda wahrnimmt , werden nicht historisch auf ihre Ursachen 
befragt . 19 Vielmehr ist er vorrangig darum bemüht , für den von ihm als 
wünschenswert erachteten Sachverhalt eine philosophische Begründung 
oder einen religiösen Ursprung in der hinduistischen Tradition zu fin
den . 

Im Hinblick auf die Stellung und Beurteilung der Frau im Kulturgefü
ge Indiens und des Westens rekurriert er so auf den Kult der Mut
tergottheit bzw,  die Verehrung der aktiven Potenz des Göttlichen in 

" 
Gestalt der weiblichen Sakti . Die Nähe zum bzw . die Ferne von diesem 
Ursprung liefert sodann das Erklärungsmuster für die Gegenwart in Ost 
wie in West : Die elende Situation der Frau in Indien hat ihren Grund 
darin , daß die Sakti-Verehrung in Vergessenheit geraten ist. Amerika 
hingegen verwirklicht unbewußt jene in der indischen Vergangenheit 
beheimatete Wahrheit der Sakti , indem es den Frauen - den Verkörpe
rungen der Sakti - die gebührende Ehre erweist . 

So schreibt Vivekänanda 1893 an einen Freund in Indien:  "Der wahre 
Sakti-Verehrer ist derjenige , der weiß , daß Gott die allgegenwärtige 
Macht im Universum ist und in den Frauen die Manifestation eben dieser 
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Macht sieht . Viele Männer betrachten ihre Frauen hier in diesem Licht 
. . .  Hier behandeln die Männe1• ihre Frauen so , wie man es sich wünscht , 
deshalb sind sie so wohlhabend , so gebildet , so frei und so voller Ener
gie . Woran liegt es , daß wir so sklavisch , elend und tot sind? Die Ant
wort ist offenkundig. 1120  Die aktive , schöpferische Kraft des Göttlichen , 
der eine Nation ihren Wohlstand verdankt , so dürfte die Antwort lauten , 
zieht sich zurück , versagt sich , wenn ihren ausdrücklichen Manifestatio
nen die schuldige Verehrung nicht zuteil wird . 

Diese Analyse stellt zugleich das Heilmittel zur Verfügung. Es geht 
� � 

darum , die Sakti-Verehrung neu zu beleben : "Ohne Sakti gibt es keine 
Regenerierung der Welt . Warum ist unser Land das schwächste und 
rückständigste aller Länder? Weil Sakti dort nicht geehrt wird. Mut
ter [ säradä Devi J wurde geboren , um jene wundervolle Sakti in Indien 
wieder ins Leben zu rufen ; und wenn sie zum Mittelpunkt gemacht wird , 
werden Gärgis und Maitreyis [für Vivekänanda die Prototypen der gebil
deten , zum Heil befähigten Frau2 1  J in der Welt einmal mehr geboren 
werden • • • Deshalb ist es ihr Orden, den ich vorrangig wünsche , 1122 

In den wichtigsten Zeugnissen von Vivekänandas Oberlegungen zur 
organisatorischen Durchführung eines umfassenden Reformprogramms mit 
Hilfe von Ordensgründungen ist immer auch die Gründung eines Nonnen
ordens vorgesehen . "Wenn der Zustand der Frauen nicht verbessert 
wird , gibt es keine Chance , das Wohl der Welt zu erreichen • • . Es 
ist mein vorrangiges Bestreben , ein Kloster für Frauen zu gründen" ,  
schreibt Vivekänanda 1895 in seinen "Instruktionen" an Swämi Rama
krishnänanda aus Amerika . 23 In dem Brief vom 27 . 4 . 1 896 an die Mönche 
des Alambazar Mathe , in dem er ein Statut für den Mönchsorden verfaßt ,  
bittet er darum , diese Regeln auch den weiblichen Verehrern Rämakrish
nas zu zeigen und sie ein Kloster für Nonnen gründen zu lassen , wobei 
er deren Unabhängigkeit und Selbständigkeit gewahrt wissen will : "Sie 
müssen nicht nach Eurem Diktat arbeiten . . . Sie werden ihre Sache 
selbst besorgen . 1124  In den "Belur-Ma!h-Regeln" , die er 1898 Swämi 
Suddhänanda in Calcutta diktiert , sieht er ebenfalls die Gründung eines 
Nonnenklosters vor, 25 

Doch ist dieser Plan Vivekänandas zu seinen Lebzeiten nicht verwirk
licht worden . Weder von Särada Devi , der Witwe Rämakrishnas , noch von 
dessen weiblichen Anhängern wurden seine Anregungen im Hinblick auf 
eine Ordensgründung und eine organisierte Form der Frauenarbeit aufge
griffen . Warum Vivekänanda selbst keine weiteren Schritte unternahm , 
um seinen Plan in die Tat umzusetzen , darüber können nur Mutmaßungen 
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angestellt werden. 
Zunächst ist darauf zu verweisen , daß der Sa�nyasin Vivekiinanda in 

Amerika im Umgang mit seinen weiblichen Anhängern ein erstaunliches 
Maß an Unbefangenheit an den Tag legte und daß er sich von jener vor
herrschenden Strömung im Hinduismus , die der Frau die Berechtigung 
und Befähigung zur Weltentsagung und zur Brahman-Erkenntnis abzu
sprechen geneigt war, gänzlich unbeeinflußt zeigte . Denn die ersten 
beiden Personen , die überhaupt im Westen die S�nyäsa-Initiation emp
fingen , waren ein russischer Jude - Leon Landsberg - und eine etwa 
50jährige , in New York lebende , gebürtige Französin : Madame Marie 
Louise , der Vivekänanda den Namen Abhayananda gab . 2 6  Diese Dame 
nahm allerdings die ihr als Sar:inyäsin1 zugesagte Freiheit und Selb
ständigkeit wörtlich und machte sich unabhängig, von Vivekänanda und 
von der Ramakrishna-Bewegung . Sie eröffnete zunächst in New York , 
dann in Chicago eigene Kurse , erteilte selbst Initiationen , reiste zweimal 
nach Indien , wo sie öffentliche Vorträge hielt , sich offensichtlich von 
Vivekänanda distanzierte und bei den bengalischen Vaisnavas Anschluß 
fand . 27 Reaktionen Vivekänandas auf dieser Erfahrung �ind nicht über
liefert . Doch fest steht , daß er keiner weiteren Frau eine S�nyasa-Ini
tiation erteilte .  

Zum zweiten sind die objektiven Schwierigkeiten in  Rechnung zu stel
len , die Vivekiinandas Plan einer Ordensgründung für Nonnen im Wege 
standen , sowie seine Möglichkeiten , diese zu überwinden . Zu beachten 
ist dabei insbesondere , daß Vivekananda im Unterschied zu Amerika , wo 
seine 'Zuhörer - und Anhängerschaft sich zu einem großen Teil aus Frau
en zusammensetzte , in Indien offensichtlich keine eigenen Schülerinnen 
besaß . 

Daß die Gründung eines Nonnenordens in der Hinduöffentlichkeit als 
ein befremdliches Unterfangen angesehen worden wäre , läßt sich andeu
tungsweise aus den in indischen Zeitungen dokumentierten Reaktionen 
auf die Nachricht von der Initiation Swami Abhayänandas entnehmen. Der 
"Indian Mirror" kommentiert die in einem übernommenen Artikel der "New 
York Herald" getroffene Feststellung , Vivekananda habe seine beiden 
ersten Schüler sorgfältig ausgewählt , lakonisch : "Abhayiinanda ist nur 
eine Frau . 1128 Deutlicher wird die bengalische Zeitung "Amrita Bazar 
Patrika" : "Wir sind überrascht zu erfahren ,  daß Abhayiinanda nur eine 
Frau ist . In der hinduistischen Philosophie herrscht die Oberzeugung, 
daß Frauen nicht so geschaffen sind , daß sie in der Lage wären , höhere 
Kräfte zu entwickeln . Abhayiinanda ist wohl eine Frau aufgrund eines 
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Versehens der Uatur . rr29 Anliißlich ihres ersten Besuches in Indien 
schreibt dieselbe Zeitung: "Sie ist jetzt hier, ein SaI!lnyäsin , sehr bele
sen in den Upanishaden . Da sie Sanskrit nicht beherrscht , muß sie auf 
Obersetzungen zurückgreifen . • • Natürlich kann eine Frau niemals ein 
Swäm1 sein . . • Aber eine l\lemsahib im Gewand eines Samnyäsin ist ein 
Schauspiel , das man nicht immer sieht.  1130 ' 

Der Irin Miss l\largaret Nobel blieb es vorbehalten , ein Anliegen Vive
känandas , nämlich Institutionen zur Hebung des Bildungs- und Lebens
standards der indischen Frauen zu schaffen , in ersten Schritten in die 
Tat umzusetzen. M .  Noble war Vivekänanda 1895 in England zum ersten 
Mal begegnet , 1898 folgte sie ihm nach Calcutta , dort wurde sie am 
25 . 3 . 1898 von ihm zur Drahmacärin1 geweiht.  31 Fortan hieß sie Schwester 
Niveditä . Sie gründete 1902 in Calcutta eine Mädchenschule , die ausge
baut wurde und zu einem beachtlichen Schulkomplex vom Kindergarten 
bis zur High School sich entwickelte . Ihr Wirkungskreis blieb in institu
tioneller Hinsicht auf Calcutta beschränkt , auch wenn sie durch Vorträge 
und Aufsätze das Gedankengut Vivekänandas in ganz Indien verbreite
te. 32 - Daß in ihrer Person der Samen des zukünftigen Nonnenordens 

- - - 33 bereits gelegt sei , diese Behauptung Swami Ranganathanandas verdankt 
sich dem Bemühen , die tatsächliche Existenz des Ordens möglichst direkt 
mit dem Ursprung zu verbinden, ist jedoch nicht zutreffend . Margaret 
Nobel blieb ein Einzelfall , eine Einzelkämpferin . 

Was die Schaffung von besonderen Einrichtungen für Frauen betrifft , 
übernahm diese Aufgabe ·der Rämakrishna Ma!h und seine Mission in der 
Folgezeit selbst : 1912 wurde in Benares ein Altersheim für Witwen er
richtet . 34 Aus dem im gleichen Jahr entstandenen Heim für Witwen in 
Madras entwickelte sich eine Lehrerausbildungsstätte und ein Schulkom
plex . Zusätzliche Schulen für Mädchen entstanden 1927 in Trichur, 
Sarisha (bei Calcutta) und in Jamshedpur . Entbindungskliniken bzw. 
Hebammendienste und medizinische Kinderbetreuungen wurden in Calcutta 
( 1932) ,  Trivandrum (nach 1924) ,  Jalpaiguri (nach 1923) ,  Benares und 
Khetri (1958 ) eingerichtet . 

Es bahnte sich also eine Entwicklung an ,  in der die Mönche nun doch 
entgegen den Absichten von Swämi Vivekänanda die Verantwortung für 
die Arbeit unter den indischen Frauen übernahmen , ohne daß gezielte 
Anstrengungen unternommen wurden , den weiblichen Anhängern in der 
Rämakrishna-Bewegung eine eigenständige Institution in Form eines 
Nonnenordens zu schaffen.  Doch wurden die Mönche an das ursprüngli
che Vermächtnis Vivekänandas mit Nachdruck durch Ereignisse in Ameri-
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ka verwiesen . Dort hatte schon Swä.mi Trigu�ätita , einer der ersten 
Nachfolger Vivekänandas im Westen und ein direkter Jünger Rämakrish
nas , die Gründung eines Nonnenklosters in San Francisco ins Auge 
gefaßt und damit begonnen , drei weibliche Postulanten , die in einem 
gemieteten Haus eine Wohngemeinschaft bildeten , in die asketischen und 
meditativen Disziplinen der hinduistischen Tradition einzuführen . Als 
Swä.mi Trigm;iätita jedoch 1915 durch einen Bombenanschlag eines seiner 
früheren Schüler ums Leben kam , wurde dieser Plan von seinem Nachfol-

- - - - 35 ger Swami Prakashananda nicht weiter verfolgt . 
Eine andere Initiative zur Errichtung eines Frauenkonventes ging von 

Swä.mi Paramänanda aus ,  einem Schüler Vivekänandas , der 1907 nach 
Amerika kam und 1909 zwei Vedänta-Zentren in Boston und Washington 
gründete. Er fand in der Amerikanerin Laure Glenn , in der bereits von 
Vivekänanda und Abhedänanda die Liebe zu Indien geweckt worden war, 
eine tatkräftige Unterstützung. Er erteilte ihr 1909 die Initiation -
seitdem trug sie den Namen Schwester Devamätä - und übertrug ihr die 

3 6  - -
Leitung der Zentren während seiner Abwesenheit.  Dem Swami schlossen 
sich weitere Frauen an , die ihren Entschluß bekundet hatten , ein zöliba
tiires Leben zu führen . In dem 1923 in La Crescenta bei Los Angeles er
richteten Ananda Ällram kristallisierte sich im Laufe der Zeit die Ent
stehung eines Frauenkonventes heraus , ebenso im Vedänta-Zentrum in 
Cohasset bei Boston , das 1929 zunächst als Exerzitienhaus für die Bosto
ner Gemeinde diente , dann aber sich verselbständigte.  Die Ordensleitung 
in Belur hatte offensichtlich gegen diese zölibatär lebenden Frauenge
meinschaften keine Einwände , solange Swäm1 Paramänanda sich hierfür 
verantwortlich zeigte . Als jedoch bei dessen Tode im Jahre 1940 die bei
den Zentren sich weigerten , einen anderen Swäm1 aus Indien als Leiter 
zu akzeptieren,  stattdessen eine Präsidentin aus den eigenen Reihen 
wählten , erfolgte die formale Trennung vom Rä.makrishna-Orden . 37 Unter 

- - - 38 - -
-

der Leitung von Gayatri Devi , einer Nichte Swami Paramanandas , die 
1927 ihrem Onkel nach Amerika gefolgt war und als erste Inderin im 
Westen missionarisch für den Vedänta und Rämakrishna wirkte ,  konnten 
beide Zentren sich bis in die Gegenwart behaupten . Die Ordenszentrale 
in Belur zeigte sich von diesem Beispiel unberührt . Jedenfalls ist nicht 
erkennbar , daß sie diese existierenden Frauenkonvente zum Anlaß nahm , 
den ursprünglichen Plan Vivekänandas , analog zum Mönchsorden einen 
unabhängigen Nonnenorden aufzubauen , erneut in Erwägung zu ziehen. 

Die dritte Gründung eines Frauenkonventes in Amerika hingegen 
erwies sich als folgenreich und zeitigte auch in Indien Früchte , weil 
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hierbei von vornherein die Legitimierung durch die Zentrale in Belur 
selbst gesucht wurde , so daß diese zu einer grundsetzlichen Stellung
nahme gezwungen wurde. In der Vedänta Society von Südkalifornien , die 
1934 von Swami Prabhavananda gegründet wurde , hatten sich um 1940 
bereits zahlreiche junge Männer und Frauen gesammelt , die ein Leben in 
zölibatärer Form anstrebten . Als die Gesellschaft dann 1947 in Santa 
B arbara , 86 km nördlich von Los Angeles ein Grundstück nebst einem 
Gebäude zum Geschenk erhielt , faßte man die Gründung eines Frauen
konvents ins Auge . Swi.imi Prabhavänanda erhielt von dem Kuratorium in 
Belur die Erlaubnis , auch Frauen zu initiieren , und zwar zunächst in 
Form der Brahmacarya-Initiation . Der Konvent nannte sich Srl säradi.i 
Ma!h . 39 

Dies Ereignis nötigte die Leitung des Rämakrishnaordens , sich erneut 
mit der Gründung eines Nonnenordens in Indien zu befassen . Aber erst 
auf der allgemeinen Mönchskonferenz vom 15 . - 18 .  Mai 1952 steht dies 
Thema auf der Tagesordnung. Es wird der Beschluß in Form einer Emp
fehlung an die Treuhänder des Belur-Ma!h gefaßt ,  weiblichen Aspiranten 
eine eigene Organisation zu verschaffen und ihnen die bereits bestehen
den Institutionen der Frauenarbeit stufenweise zu übereignen. 40 

Am Tag der 100 . Wiederkehr des Geburtstages von Sarada Devi. am 
27 . 12 . 1953 wird in Belur den ersten Frauen die Brahmacarya-Initiation 
erteilt . 41 Am 1 0 .  7 . 1954 wird in Calcutta ein Konvent für sie eingerichtet . 
Am 2 . 12 . 1954 erfolgt der Umzug nach Dakshineswar , wo das Kuratorium 
des Belur Math nahe des ' Käii-Tempels ein Grundstück am Ganges erstan
den hatte . 42 Dies wird der Hauptsitz des zukünftigen Nonnenordens .  
Swami Sankarananda, der siebente Präsident des Ramakrishna Ma�hs ,  
vollzieht die feierliche Eröffnungszeremonie in Anwesenheit zahlreicher 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens . 43 

Vier Jahre später , am 1 . 1 . 1959 , erhalten acht ältere Mitglieder des 
Konvents die Saipnyasa-Initiation. Im selben Jahr werden auch die ersten 
Frauen des Konvents von Santa Barbara - es sind fünf - zu SllJ!lnyasin1s 
ordiniert . Hiermit ist die Unabhängigkeit in religiös-ritueller Hinsicht 
erreicht , denn ab jetzt können die Nonnen für ihren Nachwuchs selbst 
die notwendigen Zeremonien vollziehen . Im August 1959 wird der Srf 
Sarada Ma!h als eine juristisch selbständige Organisation eingetragen . 
Der Präsident des Ramakrishna-Ma�hs überträgt den Nonnen das Treu
handvermögen , insbesondere das Grundstück und die Gebäude in Dakshi
neswar. 44 

Im Mai 1960 wird die Ramakrishna säradä Mission als ein gemeinnützi-
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ger Verein gegründet . Ihr Ziel ist es , "Bildungs- , Kultur- , sozialdienst
liche und ähnliche Aufgaben unter Frauen und Kindern durchzuführen , 
die als wahre Manifestationen des Göttlichen angesehen werden , ungeach
tet der Kasten- und Religionszugehörigkeit ,  der Hautfarbe oder der Na
tionalität . 1145 

Das Wachstum dieser beiden Institutionen erfolgt in langsamen Schrit
ten . 46 1965 wird in Madras ein neues Kloster gegründet . 1968 wird in 

/ - - - . Trichur das Sri Sarada Mandiram , bisher Teil des lokalen Ramakrishna 
Äsrams (seit 1929) , dem Srl Säradii. Ma!h überantwortet . 

Neben Dakshineswar werden folgende Missionszentren neu gegründet : 
1961 das Vivekänanda Vidyäbhavan in Calcutta ,  ein College ; 1962 das 
Siksha Mandir in Calcutta , das verschiedene Elementarschulen umfaßt ;  
1970 das Zentrum in New Delhi , das neben der Sonntagsschule eine Vor
und Grundschule unterhält . ·  Das Kuratorium der Rämakrishna Mission in 
Delur überträgt die folgenden Missionszentren an die Rämakrishna Säradä 
Mission , die alle in Calcutta liegen : 1961 den Äsrama, eine Frauen-Wohl
fahrts-Stätte mit verschiedenen Bildungs- und Sozialeinrichtungen; im 
selben Jahr das Mätribhavan , eine Entbindungs- und Kinderklinik; 1963 
die Sister Niveditä Girls' School. 

Ende 1974 weist der Orden 127 Mitglieder auf, die sich auf die unter
schiedlichen Grade der Zugehörigkeit wie folgt verteilen : 20 unter ihnen 
sind neue Bewerberinnen (pre-probationer) , 26 befinden sich im Bewäh
rungsstand (probationer) ,  21 haben die Brahmacarya-Initiation erhalten 
(brahmacärin1) , und 60 sind zu Samnyäsinis ordiniert . Die Mission hat 47 
eingetragen� Mitglieder. 47 • 

Oberblickt man die Geschichte des Nonnenordens und seiner Mission 
von den ersten Anfängen bis zur Gegenwart , so kann folgendes festge
stellt werden : 1) Zwischen Vivekänandas ersten Plänen 1894 bis zur pro
visorischen Etablierung eines Konvents in Calcutta im Jahre 1954 liegt 
ein langer Zeitraum , an dem zu ersehen ist , wie zögernd die Mitglieder 
des Rämakrishna Ma!hs sich zu dieser neuen Institution durchrangen . 
2) Anstöße und Anregungen aus dem Westen sind sowohl im Stadium der 
ersten Konzeption durch Vivekänanda während dessen Amerika-Aufenthalt 
erkennbar als auch in dem Stadium , in dem die Pläne endgültig in die 
Tat umgesetz werden . 3) Sowohl die Anzahl der Nonnen als auch der 
Umfang der Dienstleistungen können angesichts des Ausmaßes der Aufga
ben , auch angesichts der selbst gesteckten Ziele nur angemessen gewür
digt werden , wenn man ihnen eine zeichenhafte Bedeutung zumißt .  Dies 
entspricht auch der Selbsteinschätzung der Verantwortlichen im Orden , 
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wie sie im "Allgemeinen Bericht" aus dem Jahre 1973 zum Ausdruck 
kommt : "Obwohl der Konvent allem Augenschein nach klein und unwichtig 
ist , symbolisiert er dennoch die ganze Dedeutung, die im Aufbruch der 
Frau zur Selbständigkeit und Stärke liegt . 1148 

4 .  3 . Zum Aufbau des Ordens und der Mission 

Der Nonnenorden ist in allen wesentlichen Punkten ein rretreues Abbild 
des Mönchsordens.  Entsprechendes gilt für die Mission . Auch hier liegt 
die l{onstruktion einer Trennung der Institutionen von Ma!h und Mission 
- vor allem aufgrund rechtlicher Oberlegungen - vor. 

Der Ma!h ist ein Treuhandvermögen , das von einem Kuratorium ver
waltet wird . Die Mission ist ein gemeinnütziger Verein . Mitglieder der 
Mission können auf Antrag Nonnen und Laien werden . Das Leitungsgre
mium der Mission ist identisch mit dem Kuratorium des Ma!hs. Ihm gehö
ren ausschließlich Nonnen an . Aus seinen Reihen werden die Amtsträger 
gewählt : eine Präsidentin und eine Vizepräsidentin , eine Generalsekretä
rin und eine Assistenzsekretärin sowie eine Schatzmeisterin. Auf den 
jährlichen Hauptversammlungen ist der Vorstand verpflichtet , einen Re
chenschaftsbericht vorzulegen , außerdem wird der Rechnungsprüfer ge
hört , und die Wahl neuer Mitglieder wird vorgenommen . Gemeinsamer 
Hauptsitz beider Institutionen ist Dakshineswar bei Calcutta. Die einzel
nen Zweigstellen sind für die Durchführung ihrer Vorhaben selbst ver
antwortlich , benötigen dafür aber die Zustimmung der Zentrale, die eine 
Aufsichts- , Kontroll- und Beratungsfunktion ausübt .  

Wie beim Mönchsorden wird auch beim Nonnenorden große Bedeutung 
der Auswahl und Ausbildung der Mitglieder beigemessen . Die Vorausset
zungen für die Aufnahme in den Orden sind folgende : "Eine Kandidatin , 
die sich entschlossen hat , der Welt zu entsagen , und dem Sri Säradä 
Ma!h beitreten will , muß gesund sein , sie darf keinen angeborenen oder 
ererbten Defekt aufweisen , sie muß aktiv , klug, moralisch integer , ent
gegenkommend und charakterlich gut geartet sein sowie ernsthaft nach 
Spiritualität streben . Sie muß gebührende Achtung für die Ideale Sri 
Rämakrishnas , Srl Säradä Devis und Swäm1 Vivekänandas aufbringen . In 
allen Angelegenheiten des Glaubens , des Dienstes und der Disziplin muß 
sie dem Kuratorium des Sri säradä Ma�h . Dakshineswar , als der letzten 
Autorität gehorsam sein . Ihr Alter muß zwischen 18 und 24 Jahren lie
gen . Das bestandene Schulabschlußexamen sowie eine Berufsausbildung 
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muß sie als Minimum an erfolgter Erziehung vorweisen . n49 

Die Altersbeschränkung bedeutet faktisch , daß ein großer Teil jener 
Frauen vom Orden ausgeschlossen bleibt , die sich bisher im Rahmen des 
Hinduismus von der Gesellschaft losgesagt hatten , um sich für ein aske
tisches Leben der Heimatlosigkeit zu entscheiden : die Witwen und jene 
Frauen , "bei denen nach der Heirat eine Reihe von häuslichen Umständen 
sich vereinten , um einen Widerwillen gegenüber dem Leben zu erzeu
gen . "50 

Die Ausbildung und geistliche Schulung beträgt wenigstens neun Jah
re . Der einjährigen Praeprobation folgt die vierjährige Probation (Kandi
datur) ,  von denen die ersten beiden Jahre in Dakshineswar zu verbrin
gen sind. Diese beiden Jahre sind vor allem als Studienzeit gedacht . Ein 
eigenes Schulungszentrum existiert noch nicht . Ebenfalls gibt es noch 
nicht einen verpflichtenden Studienplan . Den Postulanten wird vielmehr 
nur auferlegt , folgende Literatur - selbständig oder unter Anleitung 
einer älteren Nonne - zu bearbeiten: nämakrishna- und Vivekänanda
Zeugnisse , die Bhagavadgitä, ausgewählte Upani�aden , die beiden großen 
Epen Rämäyana und Mahäbhärata,  die Lebensläufe großer Propheten 
sowie die Ges�hichte der Weltreligionen . 51 Der Syllabus des Rämakrish
na-Ma!hs in Belur stellt offensichtlich die Vorlage dar . Die Probation 
schließt mit der Brahmacarya-Initiation ab . 

Nach weiteren vier Jahren , in denen die Novizin schon eigenver
antwortliche Aufgaben übernimmt , oft in einem Zweigeinsatz ,  empfängt 
sie die Sar;inyäsa-lnitiation, mit ihr ein ockerfarbenes Gewand sowie 
einen neuen Namen. - Einen festen Bestandteil dieses Namens bildet das 
Sanskritwort präna, das in der philosophischen Tradition der Upanisa-. . 
den eine gewichtige Rolle spielt : Ausgebend von der Grundbedeutung 
"Atem " ,  wird es dort im Sinne von Lebensodem , Leben , Geist oder Kraft 
verwendet . 52 Als Beispiele seien angeführt : VidyäpräJ;ia , die jetzige 
Schatzmeisterin der Mission , ist die Nonne , deren Lebensodem das Wissen 
ist ; MuktipräJ;ia , die jetzige Generalsekretärin , ist die Nonne , deren 
Lebensodem die befreiende Erlösung ist . - Die allgemeine Bezeichnung 

"" - - - -einer Nonne im Sri Sarada Math nach Empfang der Samnyasa-Initiation - - . • 53 lautet Pravrajika, "eine , die (aus der Welt) fortgegangen ist " .  
Mit Ausnahme des zweijährigen Studienaufenthaltes in Dakshineswar 

während der Probation (Kandidatur) sind für die verschiedenen Stadien_ 
der Laufbahn einer Nonne keine vorgeprägten Ausbildungsabschnitte und 
auch keine festgelegten Aufgabenbereiche vorgesehen. Es wird ange
strebt , unter Berücksichtigung der individuellen Anlagen entsprechende 
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Aufgaben für die Mitglieder zu bestimmen , in die sie durch erfahrene 
ältere Nonnen eingewiesen werden : "Je nach Persönlichlteit , Tempera
ment , Qualifikation und Eignung für besondere Arbeiten können sie im 
Schrein , im Haus , Garten oder Büro helfen . Sie können in den Schulen 
und Colleges unterrichten , im Krankenhaus Dienst tun oder die Botschaft 
verbreiten , indem sie Vorträge halten und Aufsätze schreiben . 1154  Feste 
Regeln über die zu verrichtenden Aufgaben gibt es demnach für die Or
densmitglieder nicht. Doch ist die Verpflichtung zur Arbeit , zum Dienst , 
ein konstitutiver Bestandteil ihres Lebens . Tyäga-sevii, Entsagung und 
Dienst , diesem Motto unterstellen sich auch die Nonnen . 

4 . 4 , Im Dienst der indischen Frauen 

I - - -
Das Sri-Sarada-Kloster in Dakshineswar wurde mit einer doppelten Ziel-
setzung gegründet . Es sollte eine Stätte sein , in der die Frauen zum 
einen jene Bildung und geistliche Schulung erhielten , die sie instand 
setzte , in eigenständiger Weise die befreiende Erlösung zu erringen ; zum 
anderen sollten sie zum Dienst an hilfsbedürftigen Frauen motiviert und 
vorbereitet werden. Dieser doppelten Zielsetzung entsprach in institutio
neller Hinsicht die spätere Aufteilung in Ma!h und Mission . Dem Kloster 
war dabei im Hinblick auf seine Wirkung nach außen die im engeren Sin
ne religiöse Aufgabe zuerteilt : die Predigt und Verbreitung der Bot
schaft Rämakrishnas , Vivekänandas und säradä Devis . 

, -
Als Beispiel des Wirkens solch einer Klosterniederlassung sei der Sri 

säradä Mafh in Madras angeführt , der dort seit 1965 besteht. 55 Er liegt 
in einem vornehmen Villenviertel der südindischen Großstadt . Auf dem 
Klostergelände befinden sich neben dem Wohntrakt , einer ehemaligen , 
von einem Laienanhänger Rämakrishnas gestifteten Villa , in dem auch ein 
größerer Vortragsraum abgezweigt ist , ein Schrein sowie ein Gästehaus . 
Im August 1974 beherbergte das Kloster drei Nonnen (pravräjikä) ,  eine 
Novizin (brahmacäri�) und zwei Postulantinnen (probationary) .  Die 
Präsidentin , Pravräjikä Abhayapräna , nahm die Stellung eines Guru für . 

die Novizin und die Postulantinnen ein . 
Gottesdienste werden täglich im Schrein abgehalten:  Zur Morgenpujä 

kommen zwischen zwei und sechs , abends etwa 20 Laien . Außerdem fin
det 14tägig das Rämanäma-K1rtan ,  das ständige Lobpreisen des Räma-Na
mens statt. An ihm nehmen etwa 50 Personen teil. 

Das Kloster führt eine Sonntagsschule , die im Durchschnitt von 40 
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Kindern im Alter zwischen acht und siebzehn Jahren besucht wird : unter 
ihnen befinden sich etwa 15 Mädchen aus einem vom Kloster betreu
ten Waisenhaus.  In der Sonntagsschule werden Verse aus den heiligen 
Schriften der Hindus "gechantet" und auswendig gelernt . Außerdem wer
den Geschichten aus dem Leben Rämakrishnas , Säradä Devis , der Tamil
Heiligen und sonstiger großer "Propheten" erzählt , "um den Mädchen 
Ideale für ihr Leben vor Augen zu führen" . 

Jeden Mittwoch hält eine Nonne vor etwa 30 - 35 zumeist älteren 
Frauen einen predigtartigen Vortrag. Ein häufig gewähltes Thema sind 
Episoden aus dem Leben Säradä Dev1s . - Jeden Freitag führt das Kloster 
ein Exercitium durch , an dem in Durchschnitt 20 Frauen teilnehmen . Die
se Zeit dient auch dazu , individuelle seelsorgerliche Beratungen durch
zuführen . - Ein fester Studienzirkel , dem 15 Frauen im Alter zwischen 
zwanzig und vierzig Jahren angehören , liest unter Anleitung einer Nonne 
jeden Samstag aus den gesammelten i\lerken Vivekänandas und bespricht 
die dort vorkommenden Themen. - Die Präsidentin hält außerdem außer
halb des Klosters auf Einladung von Schulen , Colleges , Wohnheimen und 
Frauenvereinigungen verschiedene Vorträge , im Jahr etwa 2 5 .  

Höhepunkte des Klosterlebens sind die Geburtstagsfeiern großer 
"Weltlehrer" : Berücksichtigung finden Rämakrishna,  Vivekänanda , Säradä 
Dev1 , Rämakrishnänanda - der "Apostel für den Süden" - ,  Christus , 

"' . -Buddha , Guru Nanak , Sankara , Rama , i:::;��a und Mohammed . Zu diesen 
Anlässen werden 600 Einladungskarten verteilt . Im Durchschnitt zählt die 
Feiergemeinde einhundert Personen . 

Die 600 Einladungskarten dürften auch den Hinweis auf die Zahl der
jenigen enthalten , die im weitesten Sinne vom Ma!h als Interessierte für 
seine Anliegen anzusprechen sind . Die Kerngemeinde , die in den vorher 
genannten unterschiedlichen Formen vorn Kloster in religiösen Fragen 
betreut wird , umfaßt etwa 100 Frauen. 

Im Unterschied zu diesen im engeren Sinne religiösen Aufgaben einer 
IClosterniederlassung widmen sich die Missionsstationen sozialen Aufga
ben , die den Lebensstandard der indischen Frau heben sollen . 56 - Einen 
Schwerpunkt stellt die Bildungsarbeit dar : 1952 unterhielt die Räma
krishna Säradä Mission einen Kindergarten mit 40 Mädchen , drei Grund
schulen mit insgesamt ca. 360 Schülerinnen, zwei Highschools mit ca. 
1340 Schülerinnen und ein College mit ca. 250 Studentinnen . Da diese 
Institutionen nur finanziert werden können , wenn sie Unterstützungen 
vom Staat erhalten , müssen sie sich auch an dessen Richtlinien halten . 
Letztere besagen , daß das Fach Religion kein Unterrichtsgegenstand ist . 
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Dem Anliegen , eine religiöse Bildung im Sinne des Verständnisses von 
Rämakrishna und Vivekänanda zu vermitteln , sind hierin Grenzen ge
setzt . Von seiten der Ordensleitung liegt jedoch das Bemühen vor , in 
der Wahl der Lehrer besondere Sorgfalt walten zu lassen , so daß deren 
spirituelle Ausstrahlungskraft sich auch auf die Schüler übertragen 
kann . Der Geschichtsunterricht sowie das Fach "Moralische Erziehung" , 
das jedoch nicht in allen Schulen angeboten wird , bieten zudem des 
öfteren Gelegenheit , die Schülerinnen mit religiösen Kenntnissen und 
ethischen Wertvorstellungen vertraut zu machen. Außerdem wird in den 
Schulen täglich , im College wöchentlich eine Morgenandacht gehalten , in 
der in allgemeiner Weise unter Bezugnahme auf die indische ICultur 
sittliche Werte und eine meditative Praxis vermittelt werden sollen. 

Die fünf Wohnheime mit ihren insgesamt ca , 250 Plätzen , die die 
Mission unterhält , bieten eine weitere Möglichkeit , erzieherisch auf die 
Studentinnen und Schülerinnen einzuwirken. Der Tutorin , zumeist eine 
Nonne oder Novizin , kommt hierbei eine gewichtige Rolle zu . Durch ihre 
Hilfe bei der Erledigung von Hausaufgaben und im Studium steht sie in 
engem Kontakt zu den Mädchen und wächst vielfach in die Stellung einer 
Vertrauensperson hinein. Sie verkörpert Autorität , die streng auf Diszi
plin achtet , ist aber zugleich auch in vielen Fällen erste Anlauf- und 
Auffangstation für die auftretenden ganz persönlichen Probleme und 
Krisen. Von ihr werden außerdem Programme für die Freizeitgestaltung 
mit unterschiedlich verpflichtendem Charakter ausgearbeitet und durch
geführt . Die gemeinsame Lektüre der Bhagavadgitä , der Upani�aden oder 
ausgewählter Schriften von Swäm1 Vivekänanda gehört hierbei zum re
gelmäßigen Angebot . 

Die Mission engagiert sich auch in der Erwachsenenbildung .  Sie ver
folgt dabei das Ziel , nicht nur die Fähigkeit des Lesens und Schreibens , 
sondern auch Kenntnisse und Fertigkeiten in Handarbeiten zu vermitteln , 
die im Haushalt oder eventuell sogar einmal als Broterwerb Frucht tragen 
können . 1974 betreute sie ca . 210 Prauen . 

Die Erwachsenenbildung belegt die Strategie der Mission , dort in die 
Schulungsarbeit einzusteigen , wo der Staat keine Zuständigkeit erkennen 
läßt oder wo seine Mittel nicht ausreichen . Einen solchen Versuch stellt 
auch die Gewerbeschule im Niveditä-Schulkomplex in Calcutta dar , in der 
ältere Mädchen und Frauen ohne Anstellung, die außerdem keine oder 
nicht ausreichend qualifizierende Schulzeugnisse haben , eine handwerk
liche Ausbildung erhalten. Zu dieser Kategorie von Dienstleistungen 
gehört ebenfalls ein Programm , das sich in besonderer Weise der Kinder 
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in den Slum-Vierteln von Calcutta annimmt , sowie die Verwaltung einer 

Kantine , in der bedürftige Kinder vom Roten Kreuz zur Verfügung ge

stellte Milch-Rationen erhalten. 

Auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung liegt ebenfalls ein 

Engagement der Mission vor . Sie unterhält in Calcutta eine Entbindungs

und Kinderklinik mit 50 Betten , das "Mutterhaus" (Mätribhavan) . In 

stationärer Behandlung befinden sich jährlich ca. 3000 Patienten , davon 

werden etwa 2/3 unentgeltlich versorgt . Zur ambulanten Behandlung 

kommen jährlich ca. 17500 Patienten . In Dakshineswar gibt es außerdem 

eine homöopathische Poliklinik und Armenapotheke , die jährlich ca. 4000 
Fälle registriert . 

In Katastrophenfällen der Vergangenheit - Oberschwemmungen , Seu

chen , Hungersnöte - hat der Orden durch die Bereitstellung von Medi

zin , Nahrungsmitteln und Personal vielfach Hilfe geleistet . Der selbst

lose , aufopferungsvolle Einsatz und die Disziplin seiner Mitglieder haben 

dem Orden Vertrauen und Anerkennung durch den Staat , internationale 

Hilfsorganisationen - wie das Rote Kreuz - und durch die Bevölkerung 

eingebracht . 

Ober diese genannten Bildungs- , Sozial- und karitativen Tätigkeiten 

hinaus führen die einzelnen Missionsstationen unterschiedliche kulturelle 

Programme durch : Filmveranstaltungen , Vorlesungen , Musik- , Tanz- und 

Theateraufführungen , Symposien sowie Rede- , Rezitations- ,  Mal- und 

Musikwettbewerbe,  

Ihren Dienst an den indischen Frauen verstehen die Nonnen als 

Dienst am Göttlichen . Zugrunde liegt diesem Verstfuldnis der Gedanke , 

daß die "Frauen • . .  wahrhaftige Manifestationen des Göttlichen" seien . 57 

Vivekänandas "praktischer Vedänta" liefert auch hier die Motivation für 

das soziale Engagement . Gleichzeitig wissen sie sich getragen von der 

modernen Frauenemanzipationsbewegung :  "In den letzten 100 Jahren 

haben die Frauen im Westen sich neu orientiert , und die Früchte ihrer 

Bemühung genießen jetzt die Frauen überall in der Welt . Wurden die 

Frauen bisher von den Männern als minderwertig, schwach und irgendwie 

nicht ganz erwachsen angesehen , eine Sicht , die die Frauen selbst auch 

teilten , so spielen sie jetzt eine andere Rolle als Partner und Teilha

ber. 1158 
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4 . 5 . Anknüpfung an die Tradition zur Legitimierung des Nonnenordens 

Die Frauen , die , durch die Begegnung mit Rämakrishna veranlaßt , ein 

asketisches Leben führten , 
59 

haben ihre Vorläuferinnen und Parallelen in 

der hinduistischen Religionsgeschichte . Der Plan Vivekänandas jedoch , 

einen Nonnenorden zu gründen , stellte insofern ein Novum dar , als es 

ihm darum ging , mit Hilfe einer auf Dauer angelegten Institution unter 

Berufung auf die heilige Tradition den Dharma für die Frau - also mit 

dem Anspruch auf allgemeine Anerkennung - in neuer Weise zu bestim

men , ihn so auszuweiten , daß Rechte und Pflichten , die bisher in der 

Regel dem männlichen Geschlecht vorbehalten waren , jetzt auch den 

Frauen zuerkannt werden sollten. 

Dabei hält Vivekänanda an dem Idealbild der Frau als Mutter zwar 

prinzipiell fest . 
60 

Doch zugleich werden für ihn jene Impulse bestim

mend , die er in säkularer Form im Westen empfangen hat : die Freiheit , 

die Selbständigkeit und die Bildung der Frau . Es sind dies Werte , die , 

übertragen auf den Hinduismus , Vivekänanda als religiöse Werte vor 

allem im Sal!lnyäsa-ldeal verankert sieht . Entsprechend ist es sein Be

streben , zunächst dieses auch für die indischen Frauen als gültig durch

zusetzen , wobei er sich weitergehende Auswirkungen auf die Gesellschaft 

allgemein erhofft , ohne diesen jedoch z .  B .  im Hinblick auf einen Wandel 

der Familienstruktur oder der sozialen Rollenverteilung größere Aufmerk

samkeit zu schenken . 

Daß herrschende Tendenzen der Hindugesellschaft einem auf Emanzi

pation und Gleichberechtigung ausgerichteten Plan eines Nonnenordens 

entgegenstanden , wird an einem Gespräch deutlich , das Vivekänanda 

1901 mit einem Schüler führte .  Dieser bekundet prinzipiellen Zweifel 

daran , daß die Männer es den Frauen erlauben würden , einem Nonnen

orden beizutreten ; 61 dabei kann er sich auf die bisher geltende Ver

fügungsgewalt des Mannes über die Frau berufen . 62 Er gibt der Be

fürchtung Ausdruck , daß die allgemeine Öffentlichkeit jegliche Hilfe 
63 

verweigern würde . 

Der Schüler äuß ert ferner die Ansicht , daß es nur während der 

buddhistischen Periode in Indien Nonnenklöster gegeben habe und "daß 

im Laufe der Zeit daraus viele Verderbtheiten entstanden. Das ganze 

Land wurde von großen üblen Praktiken überflutet" ,  64 eine Meinung, die 

Vivekänanda unwidersprochen läß t ,  was kennzeichnend ist für seine 

insgesamt negative Sicht des monastischen Buddhismus und seines Ein

flusses auf die indische Kultur . 
65 D ei den "Verderbtheiten" und "großen 
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üblen Praktiken" dürfte eine Anspielung auf den sog . linken Tantrismus 
vorliegen , in dem sowohl der Genuß von Alkohol , Fisch und Fleisch als 
auch die rituelle sexuelle Vereinigung von Mann und Frau als legitime 
Mittel zur Erlangung des Heilszieles - der Vereinigung mit dem ewigen 
Weltgrund - angesehen werden . Die geschichtliche Erfahrung beweist 
gleichsam , daß man das weibliche Geschlecht nicht in die Selbständigkeit 
und Freiheit entlassen darf, sondern im Schutz der Ehe und im Gewahr
sam des Gatten halten muß , wie es in Gesetzeswerken bestimmt ist . 66 

Vor allem ist in Betracht zu ziehen : " [ Frauen] decken durch ihre Mäyä 
(Zauberkraft ) Wissen und Gleichmut der Männer zu.  [ Sie ] bedeuten 
Gefangenschaft und Fessel . 1167 In die Freiheit entlassen , können sie ihl'e 
Zauberkraft voll entfalten . Dann sind auch die Wissenden und Asketen 
gegen ihre Verführungskunst nicht gefeit . GB 

Als weiterer Einwand gegen den Nonnenorden wird die Vermutung 
vorgetragen , daß den Frauen im allgemeinen wohl die Fähigkeit zu höhe
ren geistigen Betätigungen abgehe . 69 Dies spiegelt die negative Seite der 
ambivalenten Beurteilung der Frau im Hinduismus wider . 70 Das hohe Bild 
der Frau als Mutter , die zu verehren vordringlichste Aufgabe aller 
Familienmitglieder ist , 71 kennt auch eine Rückseite , auf der sie in die 
Rolle einer "bloßen Produktionsmaschine" und einer "kindergebärenden 
Sklavin" - so Vivekänandas Vorwurf72 - festgelegt und ihr die Fähigkeit 
zur Selbständigkeit 73 abgesprochen wird.  Diese Rückseite zeigt sie auch 
als eine Person , der von der Schöpfung her die Liebe zum Bett und zum 
Schmuck eingegeben ist , so daß sie als Gefangene ihrer Eitelkeit , ihrer 
"unreinen Begierden" und ihrer "Passion für Männer1174 weder die Frei
heit noch die notwendige Reinheit besitzt , um des heiligen , vedischen 
Wissens teilhaftig zu werden. 

Faßt man Vivekiinandas Bemühungen zusammen , derartige Einwände zu 
entkräften und den Plan eines Nonnenordens zu rechtfertigen , so lassen 
sich insgesamt vier Ansätze erkennen. Zum einen beruft er sich auf die 
Tradition des Vedänta. Aus dem Satz , "daß ein und dasselbe bewußte 
Selbst in allen Wesen gegenwärtig ist" , 75 leitet er die aus dem Westen 
entlehnte Wertvorstellung der Chancengleichheit und Gleichberechtigung 
aller Menschen und auch die beider Geschlechter ab . Daß "in Indien ein 
so großer Unterschied gemacht wird zwischen Männern und Frauen" , 76 
erscheint ihm gerade wegen des sich einer großen Anerkennung erfreu
enden Vedänta unverständlich , und er bestreitet die Rechtmäßigkeit 
dieser Unterscheidung , mit der ja zugleich eine Ordnung abgestufter 
Privilegien verbunden ist . Da ein und dasselbe geistige Selbst in allen 
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Wesen gegenwärtig ist und da dieses Selbst das allein Beständige in der 
Wandelwelt ist , dem das Prädikat des Göttlichen wahrhaftig gebührt , so 
folgert Vivekänanda , sind allen Wesen dieselbe Dignität zuzugestehen . 
Angesichts dieses in allen Wesen gegenwärtigen Selbstes verflüchtigen 
sich alle sichtbaren Unterschiede des Standes und des Geschlechts . 
/ -
Sudra und Brahmane , Frau und Mann sind in gleicher Weise durch dieses 
Göttliche qualifiziert und dazu berufen , dieses Selbst erkenntnis- und 
lebensmäßig zu realisieren . Deshalb gilt : "Für keinen ein Privileg,  
Chancengleichheit für alle ! "  77 

Der Zusammenhang, der hier zwischen der Lehre von der Präsenz des 
Atman in allen Lebewesen und der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau konstruiert wird , ist so jedoch in der Tradition des Vedänta nicht 
gegeben . Dies konstatiert M .  Winternitz :  "Nach der orthodoxen brah
manischen Philosophie des Vedänta sind alle Menschen eins in und mit 
dem Brahman , d. h .  dem Göttlichen ; wie eine Upani�ad sagt : 'Die Fi
scher sind Brahman , die Sklaven sind Brahman , die Spieler sind Brah
man , Mann und Weib sind aus dem Brahman geboren , die Frauen sind 
Brahman und so auch die Männer! '  Lag hier eigentlich die Lehre von der 
Gleichberechtigung aller Menschen und auch beider Geschlechter im 
Keime verborgen , so sind doch die brahmanischen Inder nie zu dieser 
Erkenntnis durchgedrungen . "  78 

� . . -
Auch Sankara, der maßgebllche Philosoph des Adveita Vedanta und 

große Restaurator des Hinduismus im 8 . Jahrhundert , hatte die Konse
quenz der Gleichberechtigung von Mann und Frau aus der Atman-Lehre 
nicht gezogen . Man wird im Gegenteil sogar davon auszugehen haben , 
daß die ungleiche Stellung von Mann und Frau - auch im Hinblick auf 
den Zugang zum heilbringenden Wissen - Teilbestand der bei Sankara 
vorauszusetzenden und von ihm akzeptierten geschichtlichen fürklichkeit 
ist . Dies wird an einer exegetischen Einzelbeobachtung evident , die P .  

" . V .  Kane gemacht hat . Kane stellt fest , daß Sankara das Sanskritwort 
pai;igitä , dessen maskuline Form terminus technicus für den Schrift
gelehrten ist , mit der Erklärung versieht , daß hiermit eine Frau gemeint 
ist , die in häuslichen Arbeiten erfahren und kundig sei . 79 Es ist offen
sichtlich , daß diese Interpretation von dem zu Sankaras Zeiten üblichen 
Ausschluß der Frau vom Vedastudium geleitet wird . Daß in den Upani�a
den Frauen erwähnt werden , die unzweideutig des erlösenden Brahman-

,,. 
Wissens teilhaftig wurden , nimmt Sankara zwar zum Anlaß , nach Gründen 
zu suchen , die auch Frauen als auf außerordentliche Weise zum heiligen 
Wissen befähigt und berufen erscheinen lassen . 80 Gleichwohl verzichtet 
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er darauf, die im Dharma festgelegten Rechte und Pflichten der Frau in 

neuer Weise zu bestimmen und z .  B .  auch für die Mädchen in Entspre

chung zu den Jungen eine vedische Bildung zu fordern . 

Daß vom Advaita Vedanta in der Vergangenheit keine Impulse für eine 

Gleichstellung der Frau ausgegangen sind , für soziale Innovationen in 

Richtung auf eine dem Prinzip der Egalität sich verpflichtende Gesell

schaftskonzeption überhaupt , dieser geschichtliche Befund steht nicht im 

Widerspruch zur philosophischen Lehre , wie Vivekananda es sieht , 

sondern läßt sich vielmehr aus ihr selbst erklären . Theorie und Praxis 

des Advaitin entsprachen sich durchaus.  

Die zentrale religiös-existentielle Erfahrung , die als Ursprung und 

Ziel alles Denken im Advaita bestimmt , ist die intuitive Erkenntnis des 

Ätman , des wahren Selbst des Menschen , das mit dem Brahman , dem 

Absoluten , identifiziert wird. Allein das Brahman gilt als wahrhaft sei

end , außer dem kein Zweites (advaita) existiert . Es ist dasjenige geistige 

Sein , das keinem Werden und keinen Veränderungen unterliegt . Es ist 

ohne Attribute , ohne Teile , einfach , unbegrenzt und unabhängig . Die 

Realisierung dieses zweiheitlosen Seins bedeutet die endgültige Befreiung 

vom leidvollen Geburtenkreislauf. 

In der Innewerdung der Atman-Brahman-Einheit wird die ganze empi

rische Wirklichkeit aufgehoben . Sie erweist sich als bloße Erscheinung ,  

als Maya , als Illusion oder Irrtum . Zwischen dem unterschiedslosen einen 

B rahman und der vielfältigen Welt besteht keine reale Beziehung. 81 Vom 

Brahman selbst werden deshalb im Advaita auch keine Prinzipien oder 

Normen z .  B .  für soziale Ordnungskonzeptionen abgeleitet , da deren 

Gegenstand ja die Regelung von Beziehungen unterschiedlicher Personen 

ist , während das B rahman-Wissen gerade alle durch Unterschiede und 

Vielfalt sich auszeichnenden Phänomene als nicht wahrhaft seiend durch

schaut und aufhebt .  Der Wissende hat so auch alle Bindungen an die 

Welt gelöst . Auf sie kann er sich nicht mehr einlassen , sondern die 

gebührende Haltung ihr gegenüber ist die der Gelassenheit . 

Obwohl von diesem Standpunkt des sog . höheren Wissens (para vidya) 

der Atman-Brahman-Identität die phänomenale Welt als Illusion oder 

Trugbild qualifiziert wird , der kein wahres Sein zukommt , erkennt das 

Advaita gleichwohl an ,  daß sie praktisch als real von denjenigen ange

sehen wird , die die Selbst-Erkenntnis noch nicht erlangt haben . Soweit 

das Advaita von diesem Standpunkt des sog. niederen Wissens ( aparä 

vidya) Fragen der Lebensgestaltung erörtert , orientiert es sich an den 

Geboten der heiligen Oberlieferung .  82 Das Prinzip der Gleichheit kommt 
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hierbei nicht zum Tragen . Denn dieses bezieht sich ja auf die Identität 

des ewigen Selbst mit dem Absoluten , nicht jedoch auf die empirischen 

individuellen Personen , die aufgrund des Gesetzes der Tatenfolge (kar

ma) höchst ungleich strukturiert sind und sich in unterschiedlichen 

Positionen der gesellschaftlichen Hierarchie vorfinden . Der traditionelle 

Varnäsramadharma ,  den das klassische Advaita im wesentlichen bestii

tigt : 83 
versucht mit seiner nach Kastenzugehörigkeit und Lebensstand, 

aber auch nach Geschlecht gestuften Verteilung an Privilegien und 

Pflichten der Ungleichheit der menschlichen Personen zu entsprechen 
84 

und ihre Beziehungen so zu regeln , daß die Stabilität der sozialen 

Ordnung gewahrt bleibt.  

Was Vivekananda unter dem Stichwort des praktischen Vedanta als 

Programm zur Reform des Hinduismus entwirft , ist von dem Anliegen 

bestimmt , die Dichotomie zwischen höherer und empirischer Erkenntnis , 

zwischen Brahman-Wirklichkeit und Mayawelt zu überwinden . Im Hinblick 

auf den Menschen geht es jetzt nicht mehr nur um eine Veränderung in 

der Einstellung zur Welt mit dem Ziel der Oberwindung aller egoistischen 

Begierden und der Loslösung von der gewöhnlichen Wahrnehmungswelt 

als Voraussetzung zur befreienden Selbst-Erkenntnis , sondern das 

Postulat der Veränderung wird zumindest teilweise und in Ansätzen jetzt 

so modifiziert , daß auch die sichtbare Welt in ihrer phänomenalen Ver

faßtheit an dem Veränderungsprozeß beteiligt wird . Entsprechend finden 

sich bei Vivekänanda Zukunftsvisionen , in denen die Vorstellung von der 

erlösenden Selbst-Erkenntnis verbunden wird mit der einer Verwandlung 

der Mäyä-Welt : "Aller Schmerz und Jammer werden schwinden , alle 

Kämpfe aufhören. Statt ein Gefängnis zu sein,  wird dieses Universum für 

uns ein Spielplatz sein . Schön wird dieses Universum dann sein . • .  
Götter werden dann auf dieser Erde leben . Eben diese Erde wird dann 

zum Himmel werden . . . Alles , was du in der Gesellschaft siehst , wird 

verwandelt und umgestaltet sein . 11
85  

Fragt man nach den Konkretionen solcher Hoffnungen und Intentionen 

im Hinblick auf die Verbesserung der Situation der Frau , so beschränken 

sich diese auf die allgemeine Zielvorgabe , daß "die Frauen in die Lage 

versetzt werden müssen , ihre eigenen Probleme auf eigene Weise zu 

lösen1186 
- das Mittel hierzu bildet "das m agische Wort Erziehung11

87 
- ,  

auf die Obernahme der Forderung der Chancengleichheit sowie in institu

tioneller Hinsicht auf den Plan seines Nonnenordens . 

Daß Vivekänanda sich auf den Dharma der Frau , auf ihre Rechte und 

Pflichten , auf ihre Stellung in der Gesellschaft nicht näher einläßt,  ihn 
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nicht weiter reflektiert , analysiert und neu begründet , sondern daß er 
die Lösung der sozialen Problematik im wesentlichen auf die Forderung 
der Selbstrealisierung reduziert , darin zeigen sich sowohl auch die 
Grenzen seiner Neuinterpretation des Advaita . Wenn er feststellt , daß 
"in dem Augenblick , in dem die Wahrnehmung des 'Ich' als Ätman kommt , 
diese Welt der relativen Existenz falsch wird" , 88 oder wenn er erklärt : 
"Diese Welt ist nichts .  Sie ist eine Vision , ein Traum . .  . Dies Leben ist 
nicht wirklich" ,  89 dann wird verständlich , warum er der Gestaltung 
dieser als falsch und nichtig qualifizierten Welt keine größere Aufmerk
samkeit schenkt und ihr letztlich auch keinen eigenständigen Sinn zuer
kennen kann. 

Inwieweit die Lehre von der Gleichheit des Ätman in allen Wesen 
tatsächlich neue Orientierungen im Hinblick auf die Stellung der Frau in 
der Gesellschaft ermöglicht , bleibt zumindest fragwürdig. Zwar ist Vive
känanda überzeugt , das ethische Postulat der Chancengleichheit bzw. 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau aus der Ätman-Lehre des 
Advaita ableiten zu können . Andererseits erklärt er jedoch wiederum : 
"Wie kann man sagen , dies seien die Rechte des Mannes und diese ande
ren seien die Rechte der Frau? Niemand hat Rechte , niemand existiert 
getrennt . Es gibt weder Mann noch Frau ; die Seele ist geschlechtslos , 
ewig rein. 1190  Aber geht es im sozialethischeu Bereich nicht gerade um 
jene Fragen , die Vivekänanda hier beiseite schiebt ,  nämlich um Rechte 
und Beziehungen von individuellen Personen mit unterschiedlichen Anla
gen und Interessen? Und behält die Forderung der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau nicht nur dann ihren Sinn , wenn sie gerade nicht 
vom jeweiligen unterschiedlichen Personsein abstrahiert? Inwiefern kann 
daher die Lehre von der metaphysischen Einheit des Selbst das Postulat 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau wirklich begründen? 

Der zweite Ansatz einer Legitimierung des Nonnenordens trägt in sich 
die Voraussetzung, daß Wissen und Emanzipation eine Einheit darstellen . 
Dieser Entsprechung folgend , ist es das Anliegen Vivekänandas , die 
Gegner seines Nonnenordens auf Frauengestalten zu verweisen , die des 
heiligen Wissens kundig waren und damit jene Behauptungen widerlegen , 
die als Begründung für das Verbot des Veda-Studiums und für die 
restriktiven Bestimmungen im Hinblick auf die Emanzipation der Frau 
mittels der Weltentsagung ins Feld geführt zu werden pflegten . Es sind 
vor allem zwei Frauengestalten , auf die Vivekänanda sich beruft : Gärgi 
und Maitreyi . 

Maitreyi. ist eine der beiden Ehefrauen des weisen Sehers Yäjnavalkya. 
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Von ihr wird in der B�·hadära1,1yaka-Upani�ad gesagt , daß sie in der 
Lage war ,  über das Brahman zu reden . 91 Als Yäjnavalkya sich ent
schlossen hat , das Haushälter-Dasein aufzugeben und in die Hauslosig
keit zu ziehen , verabschiedet er sich von seinen Frauen und will dabei 
sein Vermögen unter sie aufteilen .  Doch Maitreyi äußert Zweifel hin
sichtlich des Wertes des materiellen Besitze s :  "Ehrwürdiger , wenn mir 
diese ganze Erde voll ihres Reichtums gehörte ,  würde ich dadurch 
unsterblich werden oder nicht? 1192  Als Erbschaft verlangt sie das Wissen , 
das zur Unsterblichkeit gereicht :  "Was soll ich ( mit dem Reichtum ) 
anfangen , wodurch ich nicht unsterblich werde? All das , was der Ehr
würdige weiß , das sage er mir! 1193Maitreyi bekundet hiermit , daß sie 
fähig ist , zu unterscheiden zwischen dem , was unbeständig ist , und 
dem , was Bestand hat . Die Illusion , die irdische Güter mit dem Schleier 
des Ewigen umhüllt , hat sie durchstoßen . Oberdies erweist sie sich als 
eine Frau , die nicht nur das Vergängliche in seiner Vergänglichkeit 
durchschaut , sondern darüber hinaus sich mit diesem Vergänglichen 
nicht bescheiden will . Ihr spirituelles Verlangen , ihr Durst gilt dem 
Ewigen . Die B�hadärai;yaka-Upani�ad berichtet jedoch nicht , daß Maitreyi 
eine umherziehende Bettelnonne wird . Nachdem Yäjiiavalkya ihr das 
Geheimnis des Ätman und dessen Identität mit dem Brahman offenbart 
hat , geht er allein in die "Hauslosigkeit" .  94 

Dieselbe Upani�ad erwähnt eine Frau , Gargi Väcaknavi, die während 
eines philosophischen Streitgespräches ,  das unter der Schirmherrschaft 
des Königs von Videha , Janaka, stattfindet , mit großem Selbstbewußtsein 
vor die versammelten Brahmanen tritt,  um Yäjnavalkyas Wissen zu te
sten : "Wie ein Edler aus dem Lande der Käshi oder Videha, der seinen 
sehnenlosen Bogen wieder mit der Sehne bezieht , zwei Pfeile zur Durch
bohrung des Gegners nimmt und sich gegen ihn aufmacht , so habe ich 
mich mit zwei Fragen gegen dich aufgemacht,  Yäj'navalkya . .  , Wenn er 
sie mir beantwortet , wird keiner von euch (ehrwürdigen Brahmanen) ihn 
jemals im Wettstreit besiegen • , . " .  95 An anderer Stelle der Upanisad 
wird berichtet , daß Gärgi mit ihren Fragen Yäjnavalkya so sehr be
drängt , daß dieser beschwichtigend abwehren muß : 11Gärgi , frage nicht 
zu viel , damit dir nicht der Kopf birst . Du fragst wirklich zu viel über 
die Gottheit , über die weitere Fragen nicht gestellt werden können . Gär
gi, frage nicht zu viel ! n96 In den Texten erscheint Gärgi zweifelsfrei als 
eine gelehrte, mit einem scharfen Intellekt begabte Frau , deren hartnäk
kiges Fragen auf die Erkenntnis des Unvergänglichen ausgerichtet ist. 

Vivekänanda kann im Verweis auf diese Frauengestalten zwar nicht 
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das Nonnentum als eine anerkannte Lebensform für Frauen aufzeigen -
auch bei Gärgl fehlt jeglicher Hinweis,  daß sie eine Bettelnonne ist - ,  
aber er ist in der Lage , den Nachweis zu erbringen , daß die Schatz
truhe der hinduistischen Vergangenheit auch ein Frauenbild bewahrt hat , 
in das Begabung und Befähigung zum heilbringenden Wissen unzweideu
tig eingraviert sind , und daß damit der Ausschluß der Frauen vom 
Studium des heiligen Veda sich nicht mit dem Gütesiegel des Ursprungs 
und des Immer-Schon schmücken kann . 

Wenn Vivekänanda auf den Unterschied verweist zwischen einem in 
seinem Sinne glorreichen Anfang - Gärgi und Maitrey1 gehören in die 
"vedische Zeit" - und dem Elend der Gegenwart andererseits , 97 so 
bewegt er sich noch ganz im Rahmen der traditionellen hinduistischen 
Weltzeitalterlehre , in der die Dekadenz vorprogrammiert ist .  98 Doch 
Vivekänanda konstatiert diese Entwicklung ja nicht , um die Wahrheit der 
Weltzeitalterlehre zu dokumentieren . Die Erinnerung an den anders 
strukturierten Anfang dient im Gegenteil der Absicht , die Menschen mit 
Hilfe eines Gegenbildes zur tätigen Veränderung der Gegenwart in Rich
tung auf eine bessere Zukunft zu motivieren . Dieser Absicht entspricht 
es , daß Vivekänanda die geschichtliche Entwicklung , in der die Frauen 
degradiert wurden , nicht als eine Naturnotwendigkeit hinnimmt . Er stellt 
vielmehr die Frage nach der Verantwortung und nach der Schuld für 
diese Entwicklung .  Seine Antwort lautet : "In der Periode des Unter
gangs , als die Priester die anderen Kasten für inkompetent zum Studium 
der Veden erklärten , beraubten sie auch die Frauen all ihrer Rechte . 1199 

In diesem Zusammenhang wirft er dem männlichen Geschlecht pauschal 
vor : "Ihr allein seid verantwortlich für den elenden Zustand der Frau
en . 11100 

Daß die Frau sich in Abhängigkeit vom Mann befindet und des wich
tigsten Mittels zur Emanzipation , auch zur religiösen Emanzipation , 
nämlich der Bildung entbehrt , das liegt nach Vivekänanda nicht an der 
schöpfungsmäßigen Konstitution der Frau , sondern an einer geschichtli
chen Entwicklung , die als revidierbar erscheint . Dies bedeutet in An
sätzen einen neuen Zugang zur Geschichte und den Anfang eines neuen 
geschichtlichen Verhaltens. Auch wenn Vivekänanda in manchen Passagen 
seiner Lehrdarlegungen der alten Mäyäkonzeption des Advaita Tribut 
zollt und in der geschichtlichen Wirklichkeit nur ein zyklisch sich wie
derholendes Spiel des Werdens und Vergehens sieht , lOl bezeugt er in 
seinem Reformprogramm , daß der Antrieb zu seinem Denken und Handeln 
aus den Quellen eines veränderten Weltbildes stammt : Die Geschichte ist 
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11.us dem Bereich des Naturgeschehens , das nach feststehenden Gesetzen 
abläuft , herausgenommen und in den Kontext der Verantwortlichkeit des 
Menschen gestellt . Erst auf dem Hintergrund dieser neuen Rahmenbedin
gungen greift sein obiges Argument zur Legitimierung des Nonnenor
dens.  Denn der Nachweis gebildeter Frauen in den Anfängen des Hin
duismus ist ja nur dann als Grund für die Bildungsmöglichkeit und 
Emanzipation der Frau in der Gegenwart und Zukunft tragfähig , wenn 
vorausgesetzt werden kann , daß die Festschreibung der Frau auf eine 
ganz bestimmte Rolle nicht in den ehernen Naturgesetzen und in der als 
ewig gültig geltenden kosmischen und sozialen Ordnung gründet , son
dern in den Zusammenhang geschichtlich bedingter Erscheinungen ge
hört , deren Veränderung dem Menschen im Horizont einer neuen Zu
kunftsvision als Aufgabe gestellt ist . 

Der dritte Ansatz einer Legitimierung des Nonnenordens ist wohl 
insbes.  auf die Zweifler in den eigenen Reihen ausgerichtet : Vivekänanda 
verweist auf Rämakrishna .  Dieser habe verkündigt , in den Frauen die 
Reprii.sentantinnen der göttlichen Mutter Käli zu sehen . 102 Er habe eine 
Frau als Guru gewählt und selbst in seinen spirituellen Obungen die 
Rolle einer Frau angenommen , äußerlich sichtbar an seiner Kleidung, 

103 seinem Gang, seinen Gesten , seiner Sprache . Obwohl ein Mann , sei 
seine ganze Persönlichkeit von mütterlichen Zügen durchwoben gewesen : 
"Er war , wie die Dinge nun einmal standen , unsere Mutter . "  "In seiner 
Inkarnation ragte das Muttersein Gottes hervor. 11104 Schließlich bezeich
net Vivekänanda Rämakrishna als "Retter [ saviour ] der Frauen" , der 
"lebte , um die Unterscheidung zwischen Mann und Frau 
ten . „105 

auszurot-

In diesen Hinweisen spiegelt sich das Anliegen Vivekänandas , der 
Dignität der Frau zur Anerkennung zu verhelfen und ihre Gleichberech
tigung unter Einschluß ihrer religiösen und sozialen Stellung durchzuset
zen . Die Frage , inwiefern ein derartiges Anliegen für Rämakrishna selbst 
geltend gemacht werden kann , bedarf einer differenzierten Antwort . Wie 
der tantrische Saktismus zeigt , implizieren nämlich die Verehrung einer 
Muttergöttin sowie die Anerkennung der Frau z .  B .  als Guru oder als 
Partnerin in bestimmten rituellen Vollzügen nicht notwendig Auswirkun
gen oder sogar bewußte Intentionen im Hinblick auf eine generelle Hoch
schätzung der Frau auch im sozialen Bereich . 106 

Oberblickt man Rämakrishnas Äußerungen zum Thema Frau , so fällt 
zum einen auf, daß die Frau häufig in dem Kontext erscheint , in dem 
sie auch sonst in asketischen Traditionen begegnet:  Die Frau bildet eine 
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gefährliche sinnliche Verlockung für den spirituell Suchenden . "Weib und 
Gold" sind nach Ramakrishna das größte Hindernis auf dem Weg spiri
tueller Vervollkommnung .  107 

Dieser Satz darf ohne Zweifel nicht als Frauenfeindlichkeit ausgelegt 
werden. Er beinhaltet keine Aussage über das Wesen der Frau . Gleich
wohl ist eine manneszentrierte Perspektive unverkennbar . Selbst wenn 
man berücksichtigt , daß in den überlieferten Gesprächen die Adressaten 
überwiegend Männer sind , kann die Inanspruchnahme der Frau als Sym
bol der Sinnenlust , die den Menschen in den Geburtenkreislauf ver
strickt , schwerlich so gedeutet werden , daß ihr die Intention zugrun
deliegt , auf die Würde und die eigenen Rechte der Frau hinzuweisen . 
Rämakrishnas Appell , sich nicht den Begierden und Leidenschaften 
hinzugeben , wird auch nicht so vorgetragen , wie es von einer modernen 
westlichen Bewußtseinslage gern gesehen werden möchte , daß nämlich 
hierdurch das zwischenmenschliche Verhältnis vereinseitigt und die Frau 
zu einem bloßen Sexobjekt degradiert würde . 108 In den Äußerungen 
Ramakrishnas erscheinen vielmehr die Männer als gefährdete 'Objekte' 
jener Mäyä genannten sinnlichen Zaubermacht , die sich in den Frauen 
manifestiert und sie daran hindert , sich ihrer eigentlichen Bestimmung,  
der Gottesrealisierung zu widmen. Was er  wahrnimmt , ist , daß "ein 
Mann , der mit einer Frau zusammenlebt,  nicht umhin kann , unter ihre 
Herrschaft zu geraten" ,  109 daß "die Männer nicht merken , wie tief sie 
von den Frauen heruntergezerrt werden . „llO Die abhängige und teilweise 
entrechtete Situation der Frau in der Hindugesellschaft seiner Zeit kommt 
bei Rämakrislma kaum in den Blick . 

Wenn Riimakrishna sich als Frau kleidete und deren Rolle spielte , 
dann handelte es sich hierbei auch nicht um eine Zeichenhandlung , die 
darauf abzielte , den Status der Frau aufzuwerten und demonstrativ die 
Würde des Frauseins zu zeigen . Die Identifikation mit der Rolle einer 
Frau ist zum einen Bestandteil seines Bhakti-Sädhana in Entsprechung 

- 111 zur B hava-Theorie der Vai�r:avas , zum anderen wurde hiermit der 
Zweck verfolgt , sich von den eigenen sexuellen Trieben und Gedanken 
zu befreien . 112  Den Erfolg dieser Bemühungen besiegelte er 1873 in der 
zeremoniellen Verehrung seiner Gemahlin Saradä Devi. als "göttlicher 

113 -Mutter" . Auch danach blieb Ramakrishna bei seiner Warnung vor der 
Frau als einer gefährlichen sinnlichen Verlockung. Von sich selbst 
bekundete er : "Ich habe große Angst vor Frauen . Wenn ich eine an
schaue , habe ich das Gefühl , als ob ein Tiger käme , um mich zu ver
schlingen . . .  Ich erlaube einer Frau nicht , lange neben mir zu sitzen, 
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ganz gleich ,  wie groß ihre Frömmigkeit ist . Nach einer kurzen Weile sage 
ich zu ihr : Geh , und schau Dir die Tempel an . Wenn das sie nicht 
veranlaßt zu gehen , verlasse ich selbst den Raum unter dem Vorwand , 
rauchen zu wollen . 11114 Der Rat an seine Verehrer, generell in den 
Frauen die "göttliche Mutter" zu sehen , ist ebenfalls von diesem Hinter
grund her mitgeprägt : Er zielte darauf, keine Leidenschaften aufkommen 
zu lassen . 115 

Daneben aber ist seine Verkündigung von den Frauen alG "Manifesta
tionen" und "Bildern der göttlichen Mutter des Universums11116 im Zu

„ 
sammenhang seines vom Saktismus geprägten Weltbildes zu verstehen : Die 
vielheitliche Mäyiiwelt ist ein Produkt der schöpferischen göttlichen 

/ -
Potenz , der weiblichen Sakti , die für Ramakrishna den aktiven Aspekt 
des passiven geistigen B rahman darstellt . 117  Entsprechend waren für 
ihn , nachdem er "Gott realisiert" hatte , "alle Dinge annehmbar, alle 
Personen würdig der Anbetung" . 1 18 Eine solche Haltung einer allgemei
nen Bejahung impliziert , daß sie einerseits über alle äußeren , restrik
tiven sozialen Regeln , die die spirituelle Vervollkommnung des einzelnen 
behindern , erhaben und von jeglicher aus egoistischem Gruppeninteresse 
sich nährenden Diskriminierung anderer frei ist , daß ihr andererseits 
aber auch jeder bewußte Antrieb zu einer Veränderung bestehender 
sozialer Verhältnisse fremd ist . Denn die Bejahung erfolgt unabhängig 
vom jeweiligen Zustand der Dinge und Personen , sie gilt nicht den 
Erscheinungen in ihrer individuellen Verfaßtheit , sondern dem in ihnen 
für den Erkennenden wahrnehmbaren Göttlichen . 119 

uas Ansehen der Frauen als "Formen der göttlichen Mutter" beinhal
tete bei Rämakrishna ohne Zweifel auch ein entsprechendes Verhalten 
ihnen gegenüber , vor allem die Haltung der Ehrfurcht und der Fürsor
ge . So lehrte er , daß in der Familie auch der Mann Verpflichtungen 
gegenüber der Frau habe . 120 Und von sich selbst sagte er : "Ich kann 
es nicht ertragen , Frauen leiden zu sehen . „l!ll Andererseits aber lag es 
ihm fern , die §iiktische Lehre von den Frauen als Manifestationen der 
göttlichen Mutter so auf das soziale Leben zu beziehen , daß er z .  B .  die 
im traditionellen Dharma vorgesehene Rolle der Frau als ergebene Diene
rin ihres Mannes oder ihre Stellung der Abhängigkeit in Frage stellte . 

Wenn Vivekänanda sich in dieser Hinsicht auf Riimakrishna beruft , 
dann tut er dies bereits aus einer Haltung heraus , die in Aufnahme 
westlich-humanistischer Impulse sich viel stärker von den herrschenden 
Zuständen in der Gesellschaft herausgefordert fühlte und sie als ver
änderungsnotwendig ansah . Entsprechend empfand er das "Herumtreten 
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auf den Frauen" als ein "großes Obel in Indien" . 122 Entsprechend sann 
er auf Maßnahmen , die eine Annäherung der tatsächlichen religiös-sozia
len Situation der Frau an das "Bild" von der Frau als Manifestation der 
göttlichen Mutter ermöglichen würden . In der Vermittlung von Bildung 
und in der Gründung eines Nonnenordens sah er solche Maßnahmen. 

Bei Vivekänandas viertem Ansat z ,  den Nonnenorden zu legitimieren , 
werden von ihm die Vorstellung von der " Solidarität der einen universa
len Existenz 11 123 und der gemeinindische Karma-Gedanke aufeinander 
bezogen : Eine Gesellschaft besteht aus Männern und Frauen ; jeder 
Versuch , das Wohlergehen für nur einen Teil der Gesellschaft isoliert 
vom anderen Teil anzustreben , ist zum Scheitern verurteilt , da die Teile 
untrennbar zusammenhängen . Vivekänanda drückt diesen Gedanken in 
dem Bilde aus : "Es ist einem Vogel nicht möglich , mit nur einem Flügel 
zu fliegen . 11124 Handeln die Männer so , daß sie nur ihr eigenes Glück 
vor Augen haben , unterdrücken sie die Frauen , so daß diese die in 
ihnen ruhenden Kräfte nicht frei entfalten können, oder stoßen sie sie 
sogar ins Elend , bewirkt das Karma-Gesetz , der Tun-Ergehen-Zusammen
hang , daß die Männer selbst Opfer ihrer eigenen Taten werden und 
ebenfalls dem Elend anheimfallen.  125 Es ist daher nur ein Gebot der 
Vernunft und im Eigeninteresse der Männer , so läßt sich folgern , daß 
diese mit dafür sorgen , daß die Lebensbedingungen der Frauen gebes
sert werden. Unvernünftig wäre es entsprechend , einen Nonnenorden zu 
verbieten , der im Dienste der Eröffnung von neuen Lebensmöglichkeiten 
für die Frauen steht . 

Auf die Problematik , die Vorstellung von der " Solidarität der einen 
universalen Existenz" in das System des Advaita Vedänta zu integrieren , 
wurde oben bereits verwiesen . 126 Gleichwohl läßt sich ein Bezug erken
nen zwischen dieser Vorstellung und dem , was als Substrat unterschied
licher Ideen und Verhaltensweisen im Sinne eines mehr oder weniger 
bewußten allgemeinen Lebens- und Existenzgefühls des Hindu öfters 
angenommen worden ist , etwa "das Bewußtsein, Teil eines einheitlichen 
und zusammenhängenden Ganzen zu sein" oder die Annahme , alles hänge 
mit allem zusammen . 127 Freilich ist dieses mehr oder weniger bewußte 
allgemeine hinduistische Existenzgefühl eingebettet gewesen in die Kon
zeption eines hierarchisch strukturierten Universums und einer eben
solchen Gesellschaftsordnung ,  in der die Tendenz zur Abgrenzung, zur 
Unter- und Oberordnung sowie zur Stufung der Rechte und Privilegien 
vorherrschend war. Der Karma-Gedanke lieferte dabei die metaphysische 
Erklärung für die bestehenden Ungleichheiten und gab ihnen die reli-
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giose Weihe . Bei Vivekänanda bleibt dieser Orientierungsrahmen unbe
rücksichtigt . Maßgeblich für seine soziale Zielvorstellung ist vielmehr das 
im Hindu-Dharma nicht gegebene Prinzip der Gleichheit . Nur indem er 
dies zunächst in den Hinduismus hineinprojiziert , kann er dann sich auf 
den Karma-Gedanken berufen und ihn zur Motivation für ein Handeln in 
Anspruch nehmen , das auf die Änderung der Stellung der Frau , auf die 
Chancengleichheit mit dem Mann ausgerichtet ist . 
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5 .  Der Laienorden : Vivekänanda Kendra 

Die Pläne für einen Laienorden gehen im Unterschied zum Mönchs- und 
Nonnenorden nicht auf Vivekänanda selbst zurück , sondern entstammen 
den Oberlegungen indischer Laien , die die Zeit für gekommen hielten , 
neue Anstrengungen zu unternehmen , um Vivekänandas Vision von der 
neuen Geburt der indischen Nation als einer "freien , egalitären und 
progressiven Gesellschaft" Wirklichkeit werden lassen . 1 Die treibende 
Kraft unter diesen Laien ist ein südindischer Brahmane , Eknath Ranade . 
Dank seiner Initiative wurde anläßlich der Wiederkehr des hundertsten 
Geburtstags von Vivekänanda im Jahre 1962 das Vivekänanda Rock 
Memorial Committee gebildet , das sich aus Akademikern , Politikern und 
Geschäftsleuten zusammensetzte . Das Komitee stellte sich zwei konkrete 
Aufgaben : erstens die Errichtung eines neuen nationalen Vivekänanda
Denkmals ; zweitens den Aufbau eines Laienordens ,  des Vivekänanda 
Kendra , für den man langfristig die entsprechend große Anzahl an 
Mitarbeitern zu gewinnen hoffte , um Vivekänandas Aufruf zu einer 
"Erhebung der Massen" ,  der Oberwindung ihrer Armut und Unwissenheit 
in die Praxis umsetzen zu können . 

5 . 1 .  Das Vivekänanda-Denkmal in Kanyakumari 

An den Beginn seiner Bemühungen um eine "Regenerierung der indischen 
Nation" stellte das Komitee die Errichtung des Vivekänanda Denkmals und 
Tempelbezirks auf einer der Südspitze Indiens - dem Cape Comorin -
vorgelagerten Felseninsel gegenüber dem Dorf Kanyakumari . Leitend ist 
dabei die Hoffnung gewesen , mit Hilfe des Denkmals als eines symboli
schen Kommunikationsmittels das indische Volk ansprechen und für die 
eigenen Zielvorhaben motivieren zu können. In verschiedenen Vorträgen 
sowie von E .  Ranade selbst wird so immer wieder auf die symbolische 
Bedeutung des Denkmals hingewiesen . 

In Kanyakumari sei ein demonstratives Zeichen eines neuen nationalen 
Erwachens gesetzt , ein Zeichen der Stärke der indischen Nation und 
ihrer Opferbereitschaft , wenn sie zu großen Aufgaben herausgefordert 
würde ; denn der Monumentalbau sei eine Errungenschaft des indischen 
Volkes , der einfachen Leute , von denen mehr als drei Millionen durch 
ihre Spenden die Fertigstellung ermöglicht hätten . Dies erfülle sie mit 
Stolz , und sie könnten daraus Mut für die noch größeren , vor ihnen 
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liegenden Aufgaben schöpfen. Im übrigen sei mit den Spenden vor allem 
auch den bedürftigen Schichten der Bevölkerung geholfen worden , da 
der Bau eine große Zahl an neuen Arbeitsplätzen geschaffen habe . 

Kanyakumari sei jener Ort , der dadurch geheiligt ist , daß Vivekänan
da 1893 hier , "in tiefe Meditation versunken , die Vision empfing,  Indiens 
Botschaft der Universalen Religion in alle Welt zu tragen und zugleich 
für die Regenerierung und den Neuaufbau Indiens zu arbeiten , so daß 
Indien ein geeignetes und wirksames Instrument werden könne , um die 
Rolle zu spielen , die ihr vom Göttlichen bestimmt ist . "  Hier " wurde der 
einfache Mönch zum großen Bauherrn der indischen Nation und zu einem 
großen Weltenlehrer verwandelt . "  Das Denkmal soll der Vergegenwärti
gung jenes Ereignisses und "als bleibende Quelle der Inspiration für die 
Nachwelt dienen . "2 

Daß diese "Quelle der Inspiration" getränkt wird von den ewigen 
Vlassern indischer Religiosität , darauf verweise zeichenhaft die Tatsache , 
daß Kanyakumari seit altersher ein heiliger Ort für Hindus ist , denn 
nach lokalen und puränischen Oberlieferungen hat hier die Göttin Pärvati . , 
als jungfräuliche Kanyii Y.umäri Askese geübt , um den Gott Siva als 
Gemahl zu gewinnen . In einer Gesteinsbildung ,  die einem Fuß ähnelt , hat 
hier die Frömmigkeit die Fußspuren der Göttin und ihr Segenszeichen 
erkannt . 3 

Schließlich fließen am Cape Comorin drei Meere zusammen : der Golf 
von Bengalen , der Indische Ozean und das arabische Meer . Hierin wird 
ein sinnbildliches Zeichen der Natur für ein wesentliches Anliegen Vive
känandas gesehen : das Streben nach Einheit , in das die Menschen sich 
einlassen sollen. 4 Assoziationen an die von Rämakrishna und Vivekänanda 
aus der Tradition entlehnten Bilder werden hiermit wachgerufen : von 
den vielen Namen der Flüsse , Seen und Meere , die aber doch in ihrer 
Substanz ebenso eins - nämlich Wasser - sind wie die vielen Wege der 
Religionen , ihre Namen und Gestaltungen im Hinblick auf die Gottheit . -
In der Synthese von Kunststilen aus verschiedenen Epochen und Regio
nen ist ferner die Intention erkennbar , im Medium der Architektur die 
Einheit der indischen Kultur zu veranschaulichen . 5 

Von Kanyakumari als dem neuen zukunftsweisenden Symbol Indiens 
spricht Swäm1 Ranganathänanda : Während die Berge des Himalaya das 
Symbol Indiens in der Vergangenheit gewesen seien , das den Geist der 
Versenkung und der Innerlichkeit zum Ausdruck bringe , so bezeuge 
Kanyakumari als Gedenkstätte Vivekänandas den Geist der aus den 
Kräften der Versenkung sich nährenden sozialen Dienstbereitschaft , "der 
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Leidenschaft nach Gott" , die sich als " Liebe zum Menschen" auswirkt , 
einer "dynamischen Spiritualität" , die auch "den Armen und Unterdrück
ten Glück , Freude und Hoffnung bringt" . 6 

Daß Kanyakumari ein traditionelles Pilgerzentrum und aufgrund seiner 
geographischen Lage in der Neuzeit auch ein touristisches Reiseziel ist , 
erweist sich als förderlich für die mit der Errichtung des Denkmals ver
bundenen Absichten , größere Bevölkerungskreise mit den eigenen Ziel
vorstellungen vertraut zu machen . 

Die Gedenkstätte , eingefügt in eine groß angelegte Tempelanlage , 
umfaßt eine Versammlungshalle mit einer lebensgroßen Bronzestatue 
Vivekännndas , eine Mediationshalle sowie einen Kanyäkumäri-Tempel , der 
die 'Fußspuren' der Göttin umschließt .  Sie wurde nach sechsjähriger 
Bauzeit am 2 .  September 1970 , dem Tag der 77 . Wiederkehr von Vivekä
nandas Rede vor dem Weltparlament der Religionen in Chicago 7 von 
Swäm1 Vireswaränanda , dem Präsidenten des Rämakrishna-Ordens und 
der Mission , geweiht und von dem damaligen Staatspräsidenten Indiens , 
V .  V .  Giri , in Anwesenheit des damaligen Ministerpräsidenten von Tamil 
Nadu , M .  Karunanidhi , feierlich eröffnet . 8 Die starke Repräsentanz 
staatlicher Würdenträger ließ dem Denkmal den erstrebten Rang eines 
nationalen Monumentes zukommen . Zu den ersten 'Pilgern' zählte die 
damalige indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi , die am 16 , 9 . 1970 ein 

- 9 mumenopfer vor der Statue Vivekanandas darbrachte . 

5 . 2 . Der Laienorden : Aufbau und Pläne 

Der Aufbau des Laienordens Vivekänanda Kendra , 1972 vom Vivekananda 
Rock Memorial Committee beschlossen , nahm 1973 konkrete Formen an , als 
von 700 Bewerbern sechzehn - darunter zwei weibliche - ausgewählt 
wurden . lO Der Laienorden ist als eine unabhängige Institution konzi
piert . Er ist nicht dem Rämakrishna Ma!h oder der Mission in Belur 
angeschlossen , die am Entstehungsprozeß auch nicht aktiv beteiligt 
gewesen sind , später aber ihre Billigung und Anerkennung ausgespro
chen haben . Das Leitungsgremium stellt bisher das Komitee dar. 

Was die Rekrutierung seiner Mitglieder betrifft , ist der Laienorden 
ebenso wie der monastische Rämakrishna-Orden elitären Charakters . Zu 
den Aufnahmebedingungen gehören : ein mit Erfolg abgeschlossenes Hoch
schulstudium ; die Beherrschung der englischen Sprache - Englisch ist 
die Unterrichtssprache während der Ausbildungszeit (man entschied sich 
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gegen das in der indischen Verfassung als Nationalsprache vorgesehene 
Hindi und folgte damit den im Sprachenstreit von den Vertretern c!es 
Südens vorgebrachten Argumenten) ;  die gesunde körperliche Verfas
sung; eine Altersbeschränkung: das 30 . Lebensjahr darf zum Zeitpunkt 
der Bewerbung· nicht überi;ichritten sein ; die Bereitschaft zu einer eid
lichen Bindung an den Orden auf Lebenszeit ; die Anerkennung der 
Verfügungsiewalt der Ordensleitung ,  insbes . die Gehors11mszusicherung, 
überall hinzugehen , wo der Orden den Einsatz befiehlt ; der Ledlgenstand 
und die Verpflichtung, auch während der dreijährigen Ausbildungszeit 
unverheiratet zu bleiben ; schließlich muß der Bewerber nachweisen , daß 
seine Angehörigen nicht auf eine finanzielle oder sonstige Unterstützung 

11  von seiner S�ite angewiesen sind . 
Die Vorbereitung für den Dienst der Ordensangehörigen sieht einen 

sechsmonatigen Intensivkurs im neu geschaffenen Ausbildungszentrum in 
Kanyakumari sowie ein dreijähriges Praktikum vor . Im Intensivkurs liegt 
ein Schwerpunkt auf der religiösen Bildung .  Der Syllabus enthält so 
eine Einführung in das Sanskrit , die Sprache , in der auch die heiligen 
Schriften der Hindus abgefaßt sind;  das Studium ausgewählter Upant,a
den und der Bhagavad-Gttä ; die Einübung in Yogaprakt!ken ; schließlich 
die Ve1•mittlung eines Oberblickes über die Kultur- und Religionsge
schichte Indiens sowie über Leben und Werk großer ' Propheten' aller 
Religionen . Daß der religiösen Bildung solch ein Gewicht beigemessen 
wird , macht die Intention des Komitees deutlich , die geplanten Sozial
dienste und Entwicklungsaufgaben religiös zu verankern. - Der zweite 
Schwerpunkt liegt in den Fächern Soziologie und Sozialanthropologie , die 
in besonderer Weise auf Fragen der Gemeindeentwicklung und auf die 
Probleme der sog .  rückständigen Gemeinschaften - hierunter zählen 
neben den Kastenlosen auch die Naturvölker - ausgerichtet sind . 12 

Das dreijährige Praktikum besteht in einem Einsatz der Kandidaten als 
Sozialarbeiter und "Entwicklungshelfer" .  Es dient der Sammlung von 
Erfahrungen sowie der Aneignung von praktischem Wissen . Es ist aber 
auch als eine Prüfungszelt konzipiert , in der die Kandidaten ihre Moti
vationen klären sollen. Erst danach erfolgt die Aufnahme in den Orden 
als "Lebenszeitarbeiter" .  Die Möglichkeit zur Heirat wird dann ebenfalls 
freigestellt , 

Die Mitglieder des Ordens sollen von der Sorge um ihren eigenen 
Lebensunterhalt befreit sein . Das Komitee hat einen Plan entwickelt , 
nach dem die hierfür benötigten Gelder durch Subskriptionen sicherge
stellt werden sollen . Dies Mittel ist neben der Stiftung von Grundeigen-
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turn durch Fürsten auch in der Vergangenheit zum Unterhalt der Klöster 
angewandt worden . 13 Doch während einst der Aufruf zur Subskription 
nur an einige wenige Reiche sich richtete , hat das Komitee es sich zum 
Ziel gesetzt , 100 000 Patrone mit einem minimalen jährlichen Beitrag von 
12  Rupees (ca. 3-4 DM) zu gewinnen . 14 

Um literarisch für die eigenen Zielvorstellungen wirken zu können , 
hat das Komitee einen Verlag gegründet . An größeren Publikationen sind 
bisher erschienen : " Indiens Beitrag zur Weltzivilisation" ( 1972 ) ,  ein 
Sammelwerk mit Beiträgen von indischen Historikern , Philosophen und 
Kulturwissenschaftlern , sowie eine zweibändige Biographie Vivekänandas 
von S .  N .  Dhar ( 1976 ) , daneben zahlreiche kleinere Veröffentlichungen : 
vor allem Kompilationen aus Vivekänandas Gesammelten Schriften , z .  B .  
"Erhebe Dich und Erwache" oder "Swämi Vivekiinandas flammender Appell 
an die Nation" ,  sowie zahlreiche Reden , die zu bestimmten Anlässen des 
Komitees und des Ordens gehalten wurden . - Seit dem 1 5 .  August 1973 , 
dem Unabhängigkeitstag Indiens , gibt der Orden eine englischsprachige 
Monatszeitschrift : "Yuva Bharati , Stimme der Jugend" heraus , die helfen 
soll , "die Energien der Jugend im Vorhaben der nationalen Renaissance 
zu kanalisieren . 1115  - Die halbjährlich erscheinende Zeitschrift "Vive
kiinanda Kendra Patrika" ,  eine Art Kulturmagazin , ist vor allem von der 
Intention geprägt , das Bewußtsein von der Größe des kulturellen Erbes 
und der Einheit der indischen Nation zu fördern . 

Für die nähere Zukunft plant das Komitee die Einrichtung eines 
Yoga-Institutes mit den zwei Einheiten Therapie und Forschung,  eines 
auf die Praxis ausgerichteten sozialwissenschaftlichen Institutes , den 
Aufbau einer wissenschaftilchen Bibliothek , die Inbetriebnahme einer 
eigenen Druckerei sowie die Gründung von fünf weiteren Ausbildungs
stätten für die Mitarbeiter in verschiedenen indischen Staaten . 16  

5 .  3 .  Missionarischer Dienst 

Dem Selbstverständnis nach ist der Vivekiinanda Kendra eine " Gedanken
bewegung1117 und "eine Dienstmission mit spiritueller Orientierung" . 18 

Die unmittelbar vorgesehenen Dienstleistungen beziehen sich auf die 
indische Nation . Im Blick sind dabei die wirtschaftliche Armut , der 
Kommunalismu s ,  das Leid und die Not eines großen Teils der indischen 
Bevölkerung. Dem gegenüber steht die Beobachtung , daß die rituelle 
Frömmigkeit in ungebrochener Vitalität sich zeigt und daß der Tempel-
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und Gurukult ii.berall in Blüte steht . 19 Der Dienst , zu dem sich der 
Vivekänanda Kendra berufen filhlt , zielt darauf ab , die als paradox 
empfundene Kluft zwischen dem intensiven religiösen Leben einerseits 
und dem sozio-ökonomischen Elend anderere:eits zu überwin den , die 
religiösen Kräfte des indischen Volkes auch für die Besserung dies
seitiger Lebensverhältnisse fruchtbar zu machen . Angestrebt wird eine 

20 ''Rekonstruktion der indischen Nation" ,  die die sozialen und wirt-
schaftlichen Bereiche einschließt . 

Der konkrete Dienst in Indien , zu dem sich der Orden verpflichtet , 
sieht such materielle Hilfsdienste im Hinblick auf wirtschaftliche Ent
wicklung ,  Krankenversorgung, Schulausbau u .  ä .  vor. Doch vorrangig 
ist er auf eine Veränderung des Menschen , seines Bewußtseins,  seiner 
Einstellungen und Wertmaßstäbe ausgerichtet . "IHan-making" und "nation
building" lauten die von Vivekiinanda übernommenen Schlagworte , unter 
denen die neuen Zielvorstellungen zusammengefaßt werden . 21 Die Strate
gie , die das Komitee und der Orden im Hinblick auf das Fernziel eines 
umfassenden nationalen Wohlstands verfolgen , setzt also nicht bei den 
Bemühungen um eine Veründerung der Großraumstrukturen Politik und 
Wirtschaft ein - Entwürfe dieser Art fehlen bisher in der Rämakrishna
Bewegung - ,  sondern beim einzelnen . 

Angesichts einer weit verbreiteten "allgemeinen Korruption, Disziplin
losigkeit und anderer Formen moralischer Verderbtheit" ,  die E .  Ranade 
im Indien der Gegenwart konstatiert , 22 wird die Realisierung eines neuen 
Menschenbildes als vorrangige Aufgabe angesehen , eines 'heroischen' 
Menschentyps ,  der stark , furchtlos , zuchtvoll ist und sich zugleich 
durch Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft auszeichnet . Den Mitgliedern 
des Ordens wird die Funktion einer Pioniertruppe in diesem Unternehmen 
zugesprochen. Die neuen Werte , "ein zielgerichtetes Leben , Disziplin , 
Charakterstärke , Wahrhaftigkeit , Mitmenschlichkeit ( fellow feeling) , 
Furchtlosigkeit , Zurückstellung der eigenen Interessen und Diensteifer 
für das Gemeinwohl"23 , sollen sie in ihrem eigenen Leben verwirklichen , 
um so in der Anschauungsform gelebter Existenz das indische Volk für 
die neuen Ideale zu gewinnen . 

Bei Mahadev Govind Ranade (1842-1901 ) , dem indischen Sozialreformer 
und Gründer der Indian National Social Conference ( 1887 ) ,  finden sich 
ähnlich lautende Tugendgebote wie die oben zitierten . 24 M .  G .  Ranade 
hatte aber zugleich betont , daß diese im Gegensatz stünden zu jenen 
Grundideen , die das religiös-soziale System des Hinduismus bisher be
stimmten , nämlich "Isolation , Unterwerfung unter äußere Mächte eher als 
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unter die innere Stimme des Gewissens , die Vorstellung fiktiver Unter
schiede zwischen Mensch und Mensch aufgrund Vererbung und Geburt , 
die passive Ergebung· in böses und falsches Tun sowie eine allgemeine 
Gleichgültigkeit gegenüber dem säkularen Wohl , die fast an Fatalismus 

25 grenzt . "  Weil M.  G. Ranade im g·eschichtlichen Erscheinungsbild des 
llinduismus diese Ideen als Triebkraft und Ursache wahrnahm . wandte er 
sich gegen jede Form des Revivalismus. 

Im Unterschied :i:u M. G. Ranade herrscht im Vivekänanda 1'endra die 
Tendenz vor , das konkrete geschichtliche Erscheinungsbild als Abfall 
vom wahren Wesen des Hinduismus, das aus den vielfältigen Oberliefe
rungen unter Absehung der sozialen Wirklichkeit herausdestilliert wird , 
zu erklären . Die Neuerungen , die der Vivekänanda Kendra anstrebt , er
scheinen daher zugleich auch immer als Rückkehr zum heiligen Ursprung 
und als Revivalismus. Das nationale Motiv kommt hierin ebenso zum 
Ausdruck wie die Einsicht , daß bei einer angestrebten nationalen Er
hebung die Religion als ein Faktor von bestimmendem Einfluß in Indien 
Berücksichtigung finden muß • Intendiert ist daher , die Religion in den 
umfassend anvisierten Wandlungsprozeß einzubeziehen , sie für die ge
zielte Hinwendung zur Lösung diesseitiger Probleme fruchtbar zu ma
chen . 

Die Verbindung von Reformwillen und Revivalismus wird deutlich an 
der Bestimmung der Aufgaben und Ziele des Laienordens , die E .  Ranade 
vornimmt : "Es wird angestrebt ,  ( 1) die unserem Volk angeborene Hin
wendung zu Gott in den rechten spirituellen Drang zu verwandeln , der 
den vedischen Lehren entspringt , nämlich (a) jede Seele ist potentiell 
göttlich und (b)  Glaube an Gott bedeutet zugleich Glaube an das eigene 
Selbst , d .  h .  an die eigene Fähgikeit , sich zu göttlichen Höhen zu 
erheben . Andererseits soll ( 2 )  der so freigewordene spirituelle Eifer in 
Arbeiten nationalen Wiederaufbaus umgesetzt werden . 1126 

Diese Zielbestimmung läßt die missionarische "Methode" des Ordens 
und die theoretische Grundlegung des von ihm propagierten Dienstgedan
kens ansatzweise erkennen . Zunächst erfolgt eine affirmative Bezugnahme 
auf das in.dische Volk . Diese soll deutlich machen , daß der Orden mit 
seiner Mission keine Annulierung seiner besonderen Eigenschaften und 
Qualitäten bezweckt , sondern daß er anknüpft an das , was das indische 
Volk bisher auszeichnete , daß der Orden dies als Erbe übernimmt , auf 
diesem Erbe aufbaut . Da der Orden sich außerdem als Anwalt aller Inder 
versteht , muß eine solch allgemeine Charakterisierung des religiösen 
Erbes vorgenommen werden , daß alle sich angesprochen fühlen können . 
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Die Formel von der dem indischen Volk inhärenten Gottesausrichtung 
entspricht diesen Forderungen einer positiven Bestätigung und einer 
allgemeinen Rücksichtnahme : Sie abstrahiert von jeder konkreten Ausprä
gung, neutralisiert bestehende Gegensätze und dokumentiert eine positive 

Würdigung. 
Der Missionswille , der über die Veränderung der Verhaltensweisen 

und des Bewußtseins der Menschen auf eine umfassende Wandlung der 
ökonomischen , sozialen und kulturellen Wirklichkeit in Indien zielt , wird 
sodann durch die Berufung auf den heiligen Ursprung des Hinduismus 
legitimiert . Die intendierten Neuerungen werden als eine Rückkehr zum 
Ursprung, als erneute Inkraftsetzung desselben präsentiert . Dies wird 
angezeigt durch die Formel der "vedischen Lehren" . Hiermit wird die 
Autorität der Offenbarungsschriften der Hindus beschworen . In Wirklich
keit wird aus dem komplexen Uberlieferungsgut ein Strang herausgelöst , 
der Advaita Vedanta in der Umdeutung Vivekänandas . 

Die "vedischen Lehren" werden dabei in bekannter Weise für die 
Praxis des "nationalen Wiederaufbaus" fruchtbar gemacht : Die Verkündi
gung des Göttlichen als Atman (das ' Selbst' oder die ' Seele' ) zielt darauf 
ab , den Glauben des Menschen an sich selbst zu wecken , sein Selbstver
trauen zu stärken . Dokumentiert sich in der kultischen Verehrung von 
Göttern , die bisher die hinduistische Volksfrömmigkeit kennzeichnete , 
das Wissen des Menschen um seine Abhängigkeit von Gott,  so soll jetzt 
dem Menschen das Bewußtsein vermittelt werden , daß er in seinem inner
sten Wesen Gott selbst ist . 27 Dieser "praktischen Anwendung" der At
man-Lehre ist die Annahme und die Hoffnung inhärent , daß der Mensch 
seine Schwächen , Verzagtheiten und Ängste überwindet , zu neuer Kraft 
und Stärke gelangt , wenn er sich in diesem Bewußtsein übt , wenn er 
diesem Bewußtsein in seiner ganzen Existenz Raum gibt .  

Daß das erwünschte Selbstvertrauen sich nicht in einen skrupellosen 
und egoistischen Herrschaftsanspruch umsetzt , sondern sich als Dienst
wille auswirkt , daß die Weckung des "spirituellen Eifers" zu "Arbeiten 
nationalen Wiederaufbaus" führt , begründet E .  Ranade dann wiederum in 
zum Teil wörtlicher Obernahme von Gedanken Vivekänandas : Der Atman 
sei ja nicht das "kleine Ego" , sondern das göttliche Selbst , das auch in 
den anderen Menschen gegenwärtig ist . Deshalb könne man das Augen
merk nicht auf das eigene individuelle Wohlergehen richten . Ist mein 
Selbst mit dem Selbst des anderen identisch , betreffe das Schicksal des 
anderen mein Selbst , mich selbst unmittelbar . Die Forderung zum Dienst 
am andern ergebe sich so aus dem Interesse an meinem eigenen Wohlsein , 

- 177 -



denn der andere , das sei im Grunde ich selbst , 28 

Diese Begründung des Dienstgedankens findet sich bei ihm auch in 
theistischer Terminologie : "Religiöses Erwachen heißt,  die Gegenwart 
Gottes im eigenen Selbst und in der Welt zu erfahren . Dies , , , weckt in 
einem den Sinn für die Einheit mit Gottes Schöpfung . .  , und treibt einen 
an , mit Eifer für die menschliche Wohlfahrt , • , zu arbeiten , 1129 - Wie 
E ,  Ranade das Verhältnis zwischen Gott und Ätman bestimmt , wird aus 
seinen bisherigen Verlautbarungen nicht deutlich , Daß er von "Gottes 
Schöpfung" spricht , darin kommt wohl sein Anliegen zum Ausdruck , 
dieser Welt einen positiven Stellenwert zuzuerkennen . Auffallender Weise 
fehlen bei ihm jegliche Hinweise auf die Mäyäkonzeption des Advaita. 
Hierin unterscheidet er sich von Vivekänanda, der zwar auch mit Nach
druck Anstrengungen zur Bewältigung diesseitiger Aufgaben förderte, 
andererseits aber keinen Zweifel daran ließ , daß für ihn "Gott allein 
wahr und diese Welt falsch und vergänglich1130 ist . 

Hinzuweisen ist schließlich noch auf das l\fotto des Vivekänanda Ken
dra . Das Motto , "das einzige Motto" , auf das das Komitee den Orden 
verpflichtet hat , lautet : "Dienst an der Menschheit'' , 31 In verdeckter 
Weise klingt hier das für die gesamte Rämakrishna-Bewegung charakteri
stische universale Sendungsbewußtsein an . Die emphatische Beschwörung 
der Größe der indischen Nation ebenso wie die Kritik an den bestehen
den sozialen Verhältnissen werden getragen von dem Bewußtsein : Das 
Heil für die Menschheit kommt aus dem Osten - oder in den Worten 
Swäm1 Ätmästänandas , gerichtet an die Kandidaten des Ordens : "Indien 
wird die ganze Welt erobern , nicht durch Atombomben , sondern mit den 

32 Waffen spiritueller Liebe . "  Bei E ,  Ranade steht der Dienst an der 
indischen Nation zwar ganz im Vordergrund , doch im Blick ist dabei 
ebenfalls die Menschheit : "Die indische Nation ist berufen , an die übrige 
Menschheit jene spirituellen Werte und Erkenntnisse der eigenen Tradi
tion weiterzuleiten , die die Grundlage dafür bilden , daß die Sehnsucht 
der Völker nach Frieden und Einheit Erfüllung finde , „33 

5 ,  4 .  Der Laienorden und die traditionelle Lebensordnung des Hinduismus 

Der traditionelle Hinduismus kennt die Institution eines vorrangig auf die 
Verbesserung diesseitiger Lebensverhältnisse ausgerichteten Laienordens 
nicht . Auf indischem Boden ist sie m .  E .  erst nachweisbar als Resultat 
aus der Begegnung mit dem Westen . So ist der Laienorden "Die Diener 
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der indischen Gesellschaft" , der 1905 in Poona von dem Sozialreformer 
G .  K .  Gokhale gegründet wurde , in seinen Zielsetzungen - gerade auch 
in seinen nationalen Zielsetzungen - von dem Gedankengut eines liberalen 
Humanismus geprägt . 34 Angesichts der insbes . hindu-islamischen Ausein
andersetzungen liegt ferner das Bemühen vor , die religionskonfessionel
len Bindungen zu lockern . An ihre Stelle tritt der Nationengedanke : "In 
erster Linie sind wir Inder , in zweiter Linie erst Hindus , Muslims ,  
Parsen oder Christen. 1135  I m  Hinblick auf das Ziel einer Bildung des 
indischen Volkes , einer Besserung der sozio-ökonomischen Lage , der 
Förderung der Eintracht unter den religiösen , konfessionellen und stam
mesmäßigen Gruppierungen werden keine Versuche unternommen , das 
hinduistische Erbe in expliziter Weise für die Lösung dieser Aufgaben in 
Anspruch zu nehmen . Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zum 
Vivekänanda Kendra , der zwar auch intentional eine nationale - und 
keine bloß hinduistische - Erweckung anstrebt ,  prinzipiell auch Nicht
hindus die Aufnahme gewährt , der aber , wie gezeigt , als religiöses 
Fundament des gesamten indischen Volkes die sog . "vedischen Lehren" 
setzt . Ilierd..i.rch werden faktisch von vornherein andere religiöse Grup
pierungen in Indien ausgeschlossen. Zieht man nämlich z .  B .  den für 
den Vivekänanda Kendra grundlegenden Lehrsatz von der wesensmäßigen 
Göttlichkeit des Menschen in Betracht und berücksichtigt dabei dessen 
Herkunft vom Vedänta, wird offenkundig, daß z .  B .  die Muslims ,  die die 
zweitstärkste religiöse Gruppe in Indien bilden , diesen Lehrsatz nicht als 
Fundament für den nationalen Aufbau anerkennen können . Denn selbst 
die mystischen Strömungen des Islam s ,  sofern sie sich im Rahmen der 
Orthodoxie bewegen , begreifen die Einheit von Gott und Mensch als eine 
willensmäßige - nicht als eine seinsmäßige - und halten an dem Gegen
über von Schöpfer und Geschöpf fest . 

Die Kontinuität , die man im Vivekänanda Kendra bei den angestrebten 
Neuerungen aufzuweisen bemüht ist , ist stets diejenige zur Hindutracli
tion . Auf der Suche nach einer Verankerung des neuen Laienideals und 
der auf das Diesseits gerichteten Wertsetzungen wird so auf das Ideal 
des Gfhastha ( "Hausherrn" )  rekurriert . Um die Motive und Anlässe für 
diesen Rekurs in Erfahrung zu bringen , ist es notwendig, ( 1) den Kon
text der Lebensstufenordnung (äsramadharma) und die in ihr vorgenom
mene Zuordnung von Laien- und Mönchsstand aufzuzeigen , ( 2 )  auf die im 
Vivekananda Kendra getroffenen Feststellungen zum gegenwärtigen 
Mönchtum in Indien hinzuweisen , die maßgeblich die im Rahmen der 
Rämakrishna-Bewegung neuen Stiftung eines Laienordens mitbestimmten , 
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sowie ( 3 )  die unterschiedliche Position zu Vivekänanda zu eruieren , der 
ja in einem monastischen und nicht in einem Laienorden das geeignete 
Instrument zu einer Regenerierung der indischen Nation sah . 

Wer in Entsprechung zur Äsrama-Lehre36 mit ihrer idealtypischen 
Gliederung des menschlichen Lebens in die Phasen des Studiums,  der 
Familiengründung, des Waldeinsiedler - und Wanderasketendaseins nach 
Erlösung (mok�a) strebt , entsagt der Welt : Er verläßt die Familie und 
zieht in die Hauslosigkeit . Die Sorge um das weltliche Wohl ist dem nach 
!{asten gegliederten Stand der 'Hausherrn' C g:rhastha) überantwortet . 
Deren Pflichten und Werte sind unter Berufung auf den ewigen Dharma 
festgelegt und damit religiös sanktioniert . Die Voraussetzung dafür , daß 
angesichts einer solchen Ordnung ,  in der die IIeilschancen eng mit dem 
asketischen Ideal der Weltabkehr verknüpft sind , eine Gesellschaft sich 
nicht aufiöst , liegt darin , daß immer nur wenige unmittelbar die Erlösung 
anstreben . Eine solche Annahme findet in der Wiedergeburtslehre eine 
gewisse Stützung:  Die Wahrnehmung der IIeilschancen ist nicht auf die 
einmalige Zeitspanne zwischen Geburt und Tod beschränkt . Die Entschei
dung für den Sa�tmyäsa-Stand kann auch auf ein späteres Leben ver
schoben werden , und das gegenwärtige Leben kann darauf ausgerichtet 
sein , gute Voraussetzungen für eine der Erlösung günstige Form der 
Wiedergeburt zu schaffen. Ferner wird in den Schriften , in denen die 
Erlösung im Kontext der Weltentsagung eigens thematisiert wird , diese 
keineswegs als eine von allen hier und jetzt zu ergreifende Möglichkeit 
verkündet . Im Sinne einer Bedingung für die Erlösung wird vielmehr ein 
völliges Ungenügen an der Welt und ein diesem entsprechendes Verlangen 
nach Befreiung von ihr vorausgesetz t .  37 Schließlich ist in den Rechts
texten allgemein das Bemühen erkennbar , den Stand des 'Hausherrn' 
gegenüber dem des Studenten (brahmacärin) ,  Waldeinsiedlers ( vana
prastha) und Weltentsagers ( samnyäsin) aufzuwerten : Er sei der Ur
sprung der anderen , da er für

• 
Nachkommenschaft sorge , 38 er sei der 

beste , da er alle anderen unterhalte . 39 Teilweise wird auch vorgeschrie
ben , daß der Obertritt in den Samnyäsa-Stand erst zum Lebensende 

40 
• 

erfolgen soll . 
Das moderne Indien ist nun mit der Situation konfrontiert , daß auf 

mehrere Millionen geschätzte Bettelmönche durchs Land ziehen . Die große 
Anzahl dürfte dabei weniger ein Zeichen für eine neue spirituelle Er
weckung sein als vielmehr ein Hinweis auf die in der modernen indischen 
Gesellschaft ungelösten sozialen Problem . Denn nach einer empirischen 
Studie ist bei der Mehrheit der Mönche das ausschlaggebende Motiv für 
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den Obertritt in die Hauslosigkeit nicht die Sehnsucht nach Mok�a , son
dern die Suche nach einem Ausweg angesichts einer nicht mehr tragba
ren familiären oder wirtschaftlichen Krisensituation . 41 

Auf diesen Umstand bezieht sich Swäm1 Ranganathänanda in seinem 
Plädoyer für den Laienorden , wenn er feststellt , daß es in Indien zu 
viele Menschen gebe , die sich das Mönchsgewand ohne echte Berufung 
überziehen , dieses vielmehr benützen , um zu einem Lebensunterhalt zu 

kommen : "Alle Mönche sind Bettler; aber nicht alle Bettler sind Mönche . 
Wir haben einen großen Prozentsatz an wirklichen Bettlern unter den 
Mönchsbettlern in unserem Lande . "  Diese Beobachtung führt ihn zu einer 
allgemeinen Oberlegung , bei der die Funktionsfähigkeit der ganzen 
Gesellschaft im Blick ist : "Zu viele Mönche in einer Gesellschaft sind für 
die Gesellschaft selbst nicht heilsam . Erstens wird der monastische Orden 
selbst dem Verfall unterliegen , weil alle möglichen Arten von Menschen , 
bar jeder spirituellen Kompetenz , sich hineindrängen . Zweitens schwächt 
es den Willen des Bürgers , für eine fortschr1ttliche , sozioökonomische 
Ordnung zu arbeiten und die politische Freiheit des Staates zu vertei
digen . Schließlich ist das Ende abzusehen : Die monastischen Bewegungen 
im besonderen und die ganze Gesellschaft im allgemeinen werden von den 

42 beiden Lastern des Luxus und der Faulheit angesteckt . "  Dem Laienor-
den schreibt Ranganathänanda die Funktion zu , Anwalt der bürgerlichen 
Tugenden zu sein sowie die "monastische Oberschwemmung Indiens" ein
zudämmen . Da nach ihm die aufrichtig zum Mönchtum sich berufen Füh
lenden immer nur eine "kleine Gruppe" sind , sieht er die Wirkungsmög
lichkeiten des Riimakrishna liiath im Hinblick auf das Ziel , "die Massen 
Indiens zu neuem Leben zu erwecken" , prinzipiell als begrenzt an . Nur 
ein Laienorden sei in der Lage , die für die gestellten Aufgaben in grö-

43 ßerem Maße notwendigen Mitarbeiter zu gewinnen . 
Daß Vivekiinanda sein Anliegen , die Lebensverhältnisse der indischen 

Bevöikerung zu bessern , einem Mönchsorden und nicht einem Laienorden 
überantwortete , dafür sind zwei Gründe maßgeblich . Zum einen war er 
überzeugt , daß die wahren Führer des indischen Volkes immer Saipnyä
sins gewesen seien und daß das indische Volk in seinen tiefsten Schich-

- 44 ten sich auch nur von Saqmyasins bewegen lasse . Zum zweiten war 
sein Bild vom idealen Menschen monastisch geprägt . Der Saipnyäsin ist 
der wahre Mensch . In ihm verkörpert sich für Vivekiinanda die Bestim
mung aller Menschen , nämlich Mok�a , Befreiung, zu erlangen . Im Unter
schied zur Tradition verbindet er aber das Moksa-Ziel mit der Bestim
mung , " Gutes der Welt zu tun" . 45 Hierdurch vers�cht er , die Dichotomie 

- 181 -



zwischen "weltlichem" Streben und Heilsstreben zu überwinden . Auf die
se Weise kann er sodann den Saqmyäsin auch als Vorbild für den Laien 
in dessen weltlicher Existenz verkünden : Wie der Sarpnyäsin alle ichbe
zogenen Wünsche aufgegeben hat und auf das Wohl aller bedacht ist , soll 
auch der Laie ihm hierin gradweise nacheifern . Vivekänandas Anliegen 
war es ohne Zweifel nicht , Indien zu einem Staat von Mönchen zu ma
chen , doch hat er daran festgehalten , daß Mok�a in der Regel nur dem
jenigen möglich ist , der den Schritt in die Hauslosigkeit vollzieht . 46 

Im Unterschied zu Vivekänanda vertraut man im Vivekananda Kendra 
auf die Wirkkraft des Laien als eines Vorbildes für das indische Volk. 
Die Hinwendung zum Laien wird wie bei Ranganathananda so auch bei 
E .  Ranade von numerischen und situationsbezogenen Zweckmäßigkeits
überlegungen abgeleitet . Letzterer verweist so darauf, daß die von 
Vivekananda empfundene Diskrepanz zwischen dem Reichtum an rituell
religiösem Leben einerseits und der Armut des Volkes andererseits trotz 
beispielhaften Einsatzes der Mönche des Ramakrishna Ma�hs nicht be
hoben werden konnte . Die Ursache hierfür sieht er im Nachwuchsmangel 
des Ma�hs . Für diejenigen , die sich ernsthaft um das Wohl der Mitmen
schen kümmern , sei der Mönchs stand nicht attraktiv , er sei durch die 
Tradition zu sehr mit der Vorstellung der Weltabkehr und der Jenseits
orientierung belastet . 47  

In der letzten Äußerung klingt die im Gegenüber zu Vivekänanda er
kennbare Interessenverlagerung an . Während bei Vivekänanda und seinen 
monastischen Nachfolgern trotz des Pathos , mit dem sie zum "Dienst an 
der Menschheit" aufrufen , kein Zweifel daran bestehen kann , daß sie 
diesen Dienst als ein Mittel der Selbst-Realisierung und damit im Horizont 
der Befreiung aus dem Geburtenkreislauf ansehen , 48 tritt der Mokll!a
Gedanke in seiner das innerweltliche Handeln relativierenden Funktion 
bei E .  Ranade ganz in den Hintergrund . Die Erlösungssehnsucht wird 
zwar als ein dem indischen Volk "angeborenes Ethos1149 vorausgesetzt , im 
Zentrum des Interesses von E .  Ranade steht gleichwohl , daß die dies
seitige Welt dem Menschen zur Aufgabe gemacht ist. Entsprechend fehlt 
in dem den Mitgliedern des Vivekänanda Kendra gegebenen Motto im 
Unterschied zu dem des Rämakrishna-Ma1h auch die Bestimmung "für die 
eigene Erlösung" . 

Ebenso fehlen in den bisherigen Verlautbarungen jegliche expliziten 
Bezugnahmen auf das Verhältnis zwischen dem der Welt zugewandten 
Stand des Grhastha ( Haushälter) und dem Stand des Sarpnyäsin (Weltent
sager) ,  der als Repräsentant der Heilssuche oder der erreichten Emanzi-
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pation den Menschen in der Welt an die Endlichkeit uncl Vorläufigkeit 
aller irdischen Zielsetzungen g·emahnt . Im Äsramadharma bleibt der 
orhastha-Stand im Hinblick auf die Ueilsrealisierung Vorstufe . Das ideale 
Leben eines Hindu , wie es im Äsramadharma vorgezeichnet ist , mündet in 
den Saipnyäsa-Stand ein . Den innerweltlichen Lebenszielen des Grhastha 
- käma (Liebe , Sinnenfreude) , artha (Wohlstand ) ,  dharma (Rechtschaf
fenheit in der Befolgung der religiös-sozialen Pflichten) - wird zwar ein 
religiös legitimierter Eigenwert zugestanden , doch stehen sie prinzipiell 
unter dem Vorzeichen , daß sie aufzugeben sind von demjenigen , der un
mittelbar die Erlösung (mokf!ia) anstrebt . Gerede dies läuft aber den 
eigentlichen Intentionen. des Vivekänanda Kendra zuwider , der es sich ja 
zur Aufgabe gemacht hat , alle religiösen Kräfte in den Dienst der Ver
bei:iserung diesseitiger Lebensverhältnisse zu stellen . 

Ein zweiter Unterschied zwischen dem Grhastha-Ideal des Hindu-Dhar
ma und der neuen La:lenkonzeption besteht darin , daß die Pflichten und 
Gebote des Grhastha in der Tradition wesentlich Kastenspezit1scher Art 

50 
• , _  

waren . Zu den Pflichten des Sudra gehörte es z .  B .  , clen Zweimalg·e-
borenen zu dienen . Ein Zweimalgeborener hingegen , der einem SÜdra 
diente , beging ein Vergehen , des mit dem Kastenverlust geahndet wur
de . 51 Die hierarchisch gegliederte soziale Ordnung forderte vom auf
grund des Karmagesetzes geburtsmüßig im Referenzsystem der jeweiligen 
Kaste sich vorfindenden Grhastha die Obernahme der seiner Kaste spezi
fisch zugedachten Funktionen , um so die am kosmischen Modell orien
tierte Stabilität zu wahren : "Wfe sie auch sei , die eigene Pflicht ist 
besser stets als fremde Pflicht . 1152 Die Gebote , die den Mitgliedern des 
Laienordens als Vorbildern für alle Bürger auferlegt werden , die Wer
te , die ihnen als zu erstrebende vorgestellt werden , kennen diese Ein
schränkungen und Differenzierungen nicht mehr. Gefordert wird "eine 
dem Menschen geltende Liebe , Betroffenheit und Dienstbereitschaft , 
um das menschliche T,eben in Indien in grundlegender Weise zu verän
dern . 1153 Die neuen Leitvorstellungen heißen "menschliche Wohlfahrt" und 
"Fortschritt" . 54 Während dem Grhastha im Äsramadharma gerade die Er
haltung und Dewahrung der Dharmaordnung aufgetragen war und sein 
Ideal im Dienste der Stabilisierung und Harmonisierung des status quo 
stand , wird dem modernen Grhastha die Geschichte dynamischer Verän
derungen bestehender Verhältnisse anvertraut . 

Die Berufung auf den Gfhastha vermag so nur teilweise eine Konti
nuität zur neuen Laienkonzeption herzustellen . Was der Rekurs zu leisten 
vermag , ist der Hinweis darauf, daß der Hinduismus nicht generell als 
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weltflüchtig anzusehen ist , sondern daß er auch den innerweltlichen 
Aufgaben eine religiöse Sanktionierung zuertetlt . Was der Rekurs ver
stellt , ist das , was die traditionelle f,ebensordnung jedoch gerade aus
zeichnete : die Präfiguration der sozialen \'lirklichkeit in der kosmischen 
Ordnung; das letteDde Interesse , deren Stabilität und Harmonie durch 
das Instrumentarium vorwiegend hierarchischer Stufungen - Kasten
system , Lebensziele , Lebensstufen - zu wahren ; schließlich die Dicho
tomie zwischen Mok�a und Dharma , zwischen Erlösungswfrklichkeit und 
"weltlichem" Dasein , der die Trennung des Befreiten , des Entsagers 
(sarpnyäsin) ,  vom Mensch-in-der-Welt Cgrhastha) entspricht , wobei 
letztere ebenfalls im Dienst der Stabilität der umgreifenden Ordnung 
steht : Freiheit - und Individualität - kann in diesem System in der Regel 
nur demjenigen zuerkannt werden , der der "Welt" entsagt ,  sie hinter 
sich gelassen hat ; der "Mensch-in-der-Welt" hingegen ist zur Einglie
derung in die vorgegebene Ordnung angehalten , zur Obernahme von so
zialen Verhaltensweisen und Pflichten , die sich nach Alter , Geschlecht 
und Kastenzugehörigkeit differenzieren . 

Dieser Kontext bleibt in der Berufung des Vivekänanda Kendra auf 
den Grhastha ausgeblendet . Die gesellschaftlichen Zielvorstellungen , auf 
die hin das neue Laienideal konzipiert ist - "frei , egalitär , progressiv" -
stehen der traditionellen dharmischen OrdnuDg diametral entgegen . Daß 
diese Zielvorstellungen , die ja bereits V:lvekänanda in Anlehnung an das 
Motto der Französischen Revolution von 1789 propagierte55 und an denen 
sich ja auch der säkulare indische Staat orientiert , bisher noch nicht mit 
dem gewünschten Erfolg in die soziale Wirklichkeit umgesetzt werden 
konnte , :Ist wohl auch ein Hinweis darauf ,  daß es bisher noch nicht ge
lungen :Ist , diese Zielvorstellungen in überzeugender Weise mit der tief 
im Religiösen wurzelnden und internalisierten traditionellen Lebensord
nung zu vermitteln . 
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6 ,  Der Kult in der Rämakrishna-Bewegung 

6 . 1 . Gottesdienst 

s .  1 . 1 .  Vedisches Opfer und hinduistische PÜjä 

Im vedischen Kult steht als zentrale Handlung des Menschen gegenüber 
den Göttern das Opfer. Was dem Menschen als Nahrung dient , wird auch 
den Göttern als Gabe dargeboten : Früchte des Ackerbaus , Milchprodukte 
und Tierfleisch. 1 " Die Speise ist für den Menschen etwas Sakrales , das 
ihm nicht von rechtswegen gehört . 112 Da der Mensch zur Erhaltung sei
nes Lebens auf die Nahrungszunahme angewiesen ist , muß er sich stän
dig eines Eingriffs in die Natur, eines "gewaltsamen Obergriffs gegen
über dem Heiligen" schuldig machen und ist damit ständig den gefährli
chen Wirkungen des Heiligen ausgesetzt . "Um die Gefahr zu neutralisie
ren , muß er das Erworbene wieder preisgeben . , , " Ein Teil der Opferga
ben wird ins Feuer gegossen bzw . gelegt , der Rest vom Opferveranstal
ter , dem Opferer (yajamäna) oder Opferherrn (yajnapati ) ,  seiner Familie 
und den von ihm beauftragten Opferpriestern verzehrt . 3 Der Feuergott 
Agni nimmt die wichtige Mittlerfunktion zwischen Menschen und Göttern 
wahr : Er trägt die Opfergaben im Rauch zu den Göttern im Himmel oder 
geleitet die Götter selbst zur Opferstreu , wo sie als Gäste ehrerbietig 
willkommen geheißen , mit Hymnen gepriesen und mit Wohlgerüchen gnädig 
gestimmt werden .  4 

Generell haben die vedischen Opfer den Charakter von Bitt- und 
Sühneopfern - Dankopfer kommen kaum vor. 5 Sie sind verbunden mit 
Wünschen um Gesundheit , Erfolg, Reichtum , Fruchtbarkeit der Felder 
und Tiere , Kindersegen , Abwehr von Schaden , Befreiung von Schuld , 
Erlaß von Strafen , Die Erfüllung der Wünsche kann dabei als von der 
Gunst der Götter abhängig vorgestellt sein . 6 

Im Obergang von der vedischen Religion zum Brahmanismus wird die 
Annahme vorherrschend , daß der richtige Vollzug der Riten über den 
Erfolg der religiösen Bemühung entscheidet , wobei dem machtgeladenen 
Wort eine entscheidende Bedeutung zukommt . Es entwickelt sich eine 
komplizierte Ritual- und Opferwisdenschaft , in der die magisch-mysti
schen Beziehungen zwischen den Kulthandlungen und ihren kosmischen 
Auswirkungen kasuistisch ausgelegt werden.  7 Die allgemeinindische 
Auffassung von Zusammenhang aller Dinge und Lebewesen kommt dabei in 
der Weise zum Tragen , daß Entsprechungen und Identifikationen zwi-
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sehen den Elementen des Opfers , dem Menschen und seinen Körperteilen 
sowie den kosmischen Mächten und ihren göttlichen Repräsentanten 
konstruiert werden . Im Vollzug der Gleichsetzung von Opferordnung und 
Weltordnung wird das Opfer zum wichtigsten "Mittel zur Errichtung , 
Erhaltung und Lenkung der Weltordnung.  „S 

Der vedische Kult ist wesentlich Angelegenheit des einzelnen , nicht 
der Gemeinschaft . Träger der Opferveranstaltungen sind jeweils Privat
personen , in de1• Regel das Familienoberhaupt . 9 Ihrem Wohl und ihren 
Interessen soll das Opfer dienen , wobei gleichzeitig das Wohl des Uni
versums mitbedacht werden kann . lO "Von Glaubensgemeinden und Ge
meindepriestern wissen wir nichts . Es war also selbst bei großen Feiern 
nicht die Gemeinschaft , die die Riten vollziehen ließ , sondern ein Indi
viduum . "11 

Das Opferritual wird im jeweiligen Privathaus oder auf einem benach-
12 barten Grundstück vollzogen. Tempel sind unbekannt , desgleichen Göt-

terbilder . 13 

Das vedische Opfer hat sich in der Entwicklungsgeschichte indischer 
Religionen nicht im Zentrum behaupten können . Es wurde verdrängt 
durch die PÜjä , die rituelle Verehrung von Göttersymbolen und Idolen . 
Die Verdrängung ,  begleitet von einem gleichzeitigen Resorptionsprozeß , 
erfolgt im Zusammenhang des Vordringens autochthoner Religiosität . 14 

Letztere zeigt sich durch die prominente Stellung weiblicher Gottheiten 
an und durch das Aufkommen von Götterbildern - in der vorvedischen 
Kultur von Mohenjo Dharo und Harappa finden sich diese bereits . 

Die Ablösung implizierte die Aufgabe des blutigen Opfers , an dessen 
Stelle Blumen , Weihrauch , Wasser und vegetarische Speisen als Götterga
ben traten . Ausnahmen hiervon bilden lediglich einige nichtsanskritisierte 
Kulte sowie vereinzelte Kulte im Bereich des Sivaismus und des Saktis
mus , unter ihnen auch der KäiI-Kult in Bengalen , in dem bis auf den 
heutigen Tag Schafe , Ziegen , Büffel geopfert werden . 15 - Neben das 
private Ritual im häuslichen Bereich tritt der Tempelkult . Fortan wird 
der Tempel zur bevorzugten Wohnstätte der Götter für die Volksfrömmig
keit . 

Die rituellen Handlungen am Götterbild erinnern an ein königliches 
Hofzeremonien . 1 6  Der Tempel ist so auch nicht vorrangig der Versamm
lungsraum der Verehrer ,  sondern die Residenz des Gottes , 1 7  der umge
ben ist von einem Dienstpersonal , das sich um sein leibliches und gei
stiges Wohl sorgt : Am Morgen wird der im Götterbild repräsentierte Gott 
mit Gesang und Musik geweckt , gebadet , mit wohlriechenden Essenzen 
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eingerieben und angekleidet . Nach der Speisung folgt die Audienz ,  wobei 

die Zufächelung kühler Luft , Wohlgerüche ,  Geschenke , Huldigungen , 

mitunter auch Tänze den Gott günstig stimmen und ihn unterhalten . 

Während der Mittagsruhe ist der Tempel geschlossen . Am Nachmittag 

wird das Götterbild häufig in einer Prozession zum Spaziergang ausge

führt . Am Abend erfolgen die entsprechenden Vorkehrungen für den 

nächtlichen Schlaf. 
18 

Der Umfang des öffentlichen Rituals am Morgen , Mittag und Abend 

sowie die Zahl seiner Elemente variieren .  19 In der Regel enthält es aber 

folgende Bestandteile : Die Anrufung der Gottheit und Einladung , den 

Sitz einzunehmen , die Darreichung von Wasser zur Fußwaschung,  zur 

Mundspülung und zum Dad ,  die Speisung ,  die Obermittlung von Ge

schenken und Huldigungen sowie die Verabschiedung .  - Die genauen 

Anweisungen über die zu verrichtenden Handlungen sowie über die 

Zusammensetzung und Zubereitung der Opfergaben sind in den Ägamas 

niedergelegt , den "\Jberlieferungen" der Hindugruppen . 20 In Entspre

chung zu den herrschenden Gotteslehren der Gruppierungen und zum 

Bewußtseinsstand und Frömmigkeitstyp des einzelnen werden die Riten 

gegenständlich oder symbolisch verstanden und vollzogen . Für die Fort

geschrittenen auf dem spirituellen Weg kann sogar an die Stelle des 

tatsächlichen Vollzugs die bloße Imagination der Riten treten , die "gei

stige Verehrung" . Ein monistisches Weltbild kann der Puja ebenso unter

legt werden , wie jene Anschauung, die sowohl dem Verehrer als auch 

dem verehrten Kultobjekt' Wirklichkeitscharakter zuspricht.  Entsprechend 

kann auch der Zweck des Gottesdienstes unterschiedlich bestimmt wer

den : Er kann als ein Hilfsmittel angesehen werden , um die zugrundelie

gende Einheit zwischen dem Verehrer und der Gottheit zu verwirkli

chen , 21 mithin die Transformation des Menschen zum Gott , 22 oder er 

kann als Sühnehandlung gegenüber dem Höchsten Wesen , als Gnädigstim

mung, Anbetung des Gottes oder schließlich als Ansammlung von gutem 

Karma für eine günstige Wiedergeburt verstanden werden . 23 Obwohl kein 

religiöses Gesetz zum Tempelbesuch verpflichtet , erfreuen sich die 

Tempel dennoch eines regen Zulaufs . 

Das gottesdienstliche Geschehen im Tempel weist einen durchweg 

individualistischen Grundzug auf. Zwar übt die offizielle Pujä mit ihren 

zeremoniellen Handlungen am Götterbild durch die vom Tempel angestell

ten Pujarls zu den entsprechenden Zeiten eine gewisse zentrierende 

Wirkung aus , aber auch hier gilt , daß die Teilnehmer bis auf gelegent

liche Akklamationen sich zu keiner gemeinschaftlichen Handlung formie-
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ren . 24 "Volks- und Gemeindegottesdienst sind der dem Gottesdienst zu
grundeliegenden Idee fremd , und der orthodoxe Hindu sieht beide als 
künstliche Elaborate und Schausteilerei an . . •  Der Gottesdienst ist eine 
nur den einzelnen betreffende Angelegenheit . 1125 

6 . 1 .  2 . Rämakrishnas und Vivekänandas Stellung zum Tempel- und Bilder
kult 

Unter dem Einfluß westlichen Gedankengutes wird im 1 9 .  Jahrhundert in 
Indien unter den Hindus selbst eine vehemente Kritik gegenüber dem 
Ritualismus und Bilderkult der überlieferten religiösen Praxis vernehm
bar. In den beiden großen Reformbewegungen des 1 9 .  Jahrhunderts , 
dem Ärya- und Brähmo-Samäj ,  verdichtet sich diese Kritik ; in ihnen 
erhält sie ein wirksames Sprachrohr . 

Der Ruf " Zurück zu den Veden" , mit dem der Gründer des Arya-Sa
mäj Dayänand Sarasvat1 seine Anhänger mobilisierte , beinhaltete auch die 
Rückkehr zum bildlosen Kult der Veden , mithin die Abschaffung der 
PÜjä-Formen , sowie eine Reduzierung des vielfältigen ägamischen Rituals , 
an dessen Stelle im wesentlichen das Veda-Studium und das - allerdings 
unblutige - vedische Opfer treten sollte . 26 Auch Ram Mohan Roy , der 
Gründer des Brähmo-Samiij , und seine Nachfolger in der Leitung der Be
wegung hatten es sich zum Ziel gesetzt , den als Aberglaube und Poly
theismus gebrandmarkten Bilderkult der Volksfrömmigkeit abzulösen 
durch eine bildlose Verehrung des Einen Drahman , die in Schriftrezi
tation , Meditation und ethischem Verhalten die angemessene Konkretion 
erhalten sollte . 27 

Es waren vor allem der Führer des Briihmo-Samäj , Keshab Chandra 
Sen , und seine Anhänger , durch die Riimakrishna mit der von starken 
aufklärerischen Impulsen getragenen Geistesströmung des Reformhinduis
mus bekannt gemacht wurde . Deren Ikonoklasmus lehnte Riimakrishna 
entschieden ab . In den überlieferten Gesprächen tritt er stets als Be
wahrer und Verteidiger des traditionellen Bilderkultes und Rituals auf. 
Dies ist zum einen aus seiner Biographie erklärbar : Aufgewachsen mit 
einem Hinduismus traditionellen Gepräges , hatte er als Tempelpriester in 
der Pflege der Statue der Göttin Käii ja jene segensreichen Wirkungen 
erfahren , die ihn zum Bewußtsein der lebendigen Allgegenwart der 
göttlichen Mutter führten . Zum anderen erklärt sich sein Eintreten für 
den Bilderkult aus seinem Gottes- und Menschenverständnis . 
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Dei den Gesprächen um die Legitimität der Bilder-Verehrung spielt die 

Gottesfrage eine gewichtige Rolle . Den begrifflichen Rahmen bildet dabei 
häufig die Advaita-Philosophie , die die Vorstellung eines persönlichen 
Gottes , des Brahman mit Eigenschaften (sagui;ia brahman) der niederen 
Erkenntnisebene des Welttreibens zuordnet , deren Gegenständen kein 
wahrhaftes Sein zukommt . Rämakrishna teilt zwar die Auffassung,  daß 
die Erfahrung des Brahman mit Eigenschaften eine Vorstufe zur Erfah
rung des Brahman ohne Eigenschaften (nirgu:r:ia brahman) darstellt und 
daß dementsprechend die Einheit zwischen Mensch und Gott in der lie
benden Hingabe des Verehrers an die verehrte Gottheit noch transzen
diert werden kann in eine Einheit ,  der jegliches Differenzbewußtsein 
fremd ist . Doch im Unterschied zu jenen Advaita-Vertretern , die das 
personale und apersonale Gottesverständnis jeweils mit einem anderen 
ontologischen Status belegen und die Insuffizienz des einen gegenüber 
dem anderen herausstreichen , betont Rämakrishna den Zusammenhang 
beider : "Denke ich an das ewige Urprinzip unter dem Aspekt der Ruhe -
in - sich , so nenne ich es Brahman oder Reinen Geist (Puru�a) , das 
männliche Prinzip . Denke ich an das gleiche Wesen unter dem Aspekt 
Seiner sich entfaltenden Kraft , die erschafft , erhält und auflöst , so 
nenne ich Es Göttliche Mutter , das weibliche Prinzip , auch KäJ.1 oder 
Sakti oder Mäyä genannt . Oberpersönliche Gottheit (Brahman) und Gott 
als Person sind ein Einziges . Sie sind untrennbar wie Feuer und seine 
Brennkraft , wie Wasser und seine Nässe , wie Milch und ihre weiße 
Farbe . 1128 

Das qualitätslose Brahman verschließt sich aller sprachlichen Erfas
sung. Es erschließt sich nur der Erfahrung.  Wer von seinem Widerfahr
nis Kunde geben will , bleibt an das Schweigen als dem menschlicherseits 
allein angemessenen möglichen Ausdruck verwiesen : " Niemand kann das 
Unendliche. in der Sprache des Endlichen ausdrücken. Es ist Schwei
gen. 29 Deshalb kommt den Manifestationen des Brahman eine beso.ndere 
Bedeutung zu . Sie allein ermöglichen es dem Menschen , zur Gottheit in 
Beziehung zu treten , sie qua Gestalt zu lobpreisen und zu verehren . 
Wer die Götterbilder diskreditiert und wortreich von der Erhabenheit des 
qualitätslosen Brahman redet , wird von Rämakrishna in die Schranken 
gewiesen : "Wer Gott einzig als gestaltlos erfaßt ,  ist wie der Mann , der 
aus einer Flöte nur einen Ton hervorbringt , obwohl sie sieben Löcher 
hat , 1130 

Aus der vorgegebenen Bestimmung des Brahman als des Ganzen und 
zugleich Einen ergibt sich , daß in den göttlichen Konkretionen das 
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Brahman selbst nicht zur Erscheinung kommt , sondern sich in ihnen nur 
anzeigt . Die Götterbilder haben so in der Sicht nämakrishnas wesentlich 
Symbolcharakter : "Spielzeuge , wie eine Frucht oder ein Elefant , erinnern 
einen an die wirkliche Frucht und das lebendige Tier. Ebenso erinnern 
die angebeteten Bilder an Gott , der formlos und ewig ist . 1131  

Bisher kam das Problem des Bilderkultes nur als theoretische Erörte
rung der Gottesfrage in den Blick , ohne daß die existentielle Situation 
des Menschen und sein in den rituellen Handlungen zum Ausdruck kom
mendes Heilsverlangen mitberücksichtigt wurde . Letzterem gilt aber das 
eigentliche Interesse Rämakrishnas . Zwar hat er sich auch in Debatten 
über metaphysische Fragen eingelassen . Doch ungleich größere Bedeu
tung hat er der praxis pietatis zuerkannt , die er als nützlich , unab
hängig von der richtigen theoretischen Einsicht , behauptete . Dies kommt 
darin zum Ausdruck , daß er die zeremonielle Verehrung von Götterbil
dern selbst dann gutheißen kann , wenn im Bewußtsein der Verehrer der 
Verweischarakter der Bilder nicht gegenwärtig ist und der Gottesdienst 
dem Idol selbst zugedacht wird : "Wenn etwas falsch am Bilderdienst ist , 
weiß Er (Gott) nicht , daß alle Anbetung eigentlich nur Ihm gilt? Er wird 
sich sicherlich über die Anbetung freuen , wissend , daß sie eigentlich 
Ihm gilt . 113 2  

Diese Berufung auf den allwissenden Gott , der in seiner Gnade auch 
jenes im Dunkel menschlicher Unwissenheit geborene , :falsch ausgerichtete 
rituelle Tun in eine segensreiche Handlung zu wenden vermag , entzieht 
im Grunde allen Oberlegungen über die Angemessenheit des Kultobjektes 
und der einzelnen zeremoniellen Handlungen den Doden. Die souveräne 
Gleichgültigkeit - im wörtlichen Sinne - , die nämakrishna hiermit gegen
über dem Kultobjekt und den Formen des Rituals bezeugt , entspricht 
seiner eigentlichen Intention : Von den äußeren Gegebenheiten soll der 
Blick auf die innere Haltung des Menschen selbst gelenkt werden . Die 
Forderungen nämakrishnas im Hinblick auf den zeremoniellen Gottesdienst 
sind Forderungen an den religiösen Menschen : Hingabe und Selbstver
gessenheit , "einen Glauben wie die Kinder • • . und die tiefe Sehnsucht , 
die ein Kind empfindet , wenn es seine Mutter sucht.  1133 

Eine Wandlung im Inneren des Menschen , das ist die Funktion, die 
Rämakrishna der rituellen Gottesverehrung zuweist : Sie soll "wahre 
Gottesliebe" wecken , die dann erl'eicht ist , wenn "Tränen der Ekstase 
fließen und die Körperhaare aufrecht stehen bei der bloßen Nennung 
(des göttlichen) Namens. 1134 Jede zeremonielle Verehrung ist legitim , 
sofern sie hierauf ausgerichtet ist . 
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nämakrishnas Rechtfertigung von Ritual und Dilderkult ist jedoch nur 

eine bedingte . Beide sind notwendig als Hilfsmittel , um zu einem Ziel zu 
gelangen . Ist das Ziel erreicht , werden sie überflüssig . Wer Gott in 
seinem eigenen Innern entdeckt hat , benötigt das äußere Götterbild nicht 
mehr:  "Wenn ein Gebäude errichtet wird , ist das Baugerüst unentbehr
lich . Aber wenn der Bau fertig ist , fühlt keiner seine Notwendigkeit . So 

ist ebenfalls der Bilderdienst am Anfang notwendig , aber nicht hinter

her . 1135 - "Die Auster, die eine wertvolle Perle in sich birgt , hat selbst 
nur wenig Wert , aber für· das Wachstum der Perle ist sie wesentlich . Die 
Schale mag sich für den Menschen , der die Perle hat , als nutzlos erwei
sen . So können auch Zeremonien und Riten nicht mehr notwendig für 
denjenigen sein , der die höchste Wahrheit erlangt hat . 1136 

Die Maxime ,  daß der Gottesdienst der Läuterung des einzelnen und 
seinem Fortschreiten auf dem Weg zur Verwirklichung der Einheit mit 
Gott dienen soll , schließt bei Rämakrishna die mögliche soziale Dimension 
des Gottesdienstes nicht mit ein . Sein Wert für Gemeinschaftsbildungen 
kommt nicht in den Dlick . Er ist vielmehr ganz auf den einzelnen abge
stimmt . In Entsprechung zur Unterschiedlichkeit menschlicher Charak
tere , Veranlagungen und Neigungen ergibt sich so auch die Forderung 
nach einer Pluralität an Gottesdienstformen : "Eine Mutter liebt alle 
Kinder in gleicher Weise , aber sie bereitet das Essen für sie so zu , daß 
jeder das erhält , was ihm bekömmlich ist . In analoger Weise hat der Herr 
unterschiedliche Gottesdienstformen geschaffen , um verschiedenen Men
schen mit verschiedenen ' Fähigkeiten und auf verschiedenen Stufen der 
spirituellen Entwicklung zu entsprechen . 1137 Rämakrishna bleibt so in 
seinem Gottesdienstverständnis dem individualistischen Wesenszug hin
duistischen Heilsstrebens treu . Die Gemeinschaft fällt als Subjekt gottes
dienstlicher Handlungen aus . 

Von Vivekänanda ist aus dem Jahr 1891 ein Gespräch mit dem Mahä
räja von Alwar überliefert , währenddessen er die Bilder-Verehrung 
verteidigt : Die Verehrung gelte nicht dem Stein- oder Metallbild als 
solchem . Vielmehr verehre jeder "denselben einen Gott , der der höchste 
Geist ist , die Seele der Reinen Erkenntnis . Und Gott erscheint allen in 
Entsprechung zu ihrem Verständnis und ihrer Vorstellung von Ihm . 1138 

Während und nach seinem Amerika-Aufenthalt findet sich bei Vivekä
nanda dann auch eine starke Kritik am Tempel- und Bilderkult allgemein . 
Sie erfolgt im Namen des von ihm geforderten Dienstes am Mitmenschen . 
''Wer Siva im Armen , im Schwachen , im Kranken sieht , verehrt in Wahr
heit Siva; und wer Siva nur im Götterbild sieht , dessen Verehrung ist 
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vorläufig . Wer einem einzigen armen Menschen gedient und geholfen , 
dabei in ihm Siva gesehen hat , ohne an seine Kaste , seine Religion oder 
Rasse zu denken , über den freut sich Siva mehr als über denjenigen , 
der Ihn nur in den Tempeln gegenwärtig sieht. , ,  Wer dem Vater dienen 
will , muß erst den Kindern dienen . Wer Siva dienen will , muß seinen 
Kindern dienen - muß allen Wesen in dieser Welt zuerst dienen , „39 Aus
gangspunkt ist die Wahrnehmung,  daß der hinduistische Kult in unge
brochener Vitalität sich zeigt , während andererseits eine Gleichgültigkeit 
gegenüber dem menschlichen Elend verbreitet iDt . Vivekiinandas Strategie 
ist es , die religiös-spirituelle Kraft , die sich in Ritualismus und Kult 
kundtut , in soziale Dienstbereitschaft umzusetzen : " Solche Werke wie 
Opfer waren vergangenen Zeiten angemessen; sie sind nicht für die mo
derne Zeit geeignet . 1140 Das Motto für die moderne Zeit lautet : "Arbeit 
ist Gottesdienst ! „4l Die Begründung hierfür liefert wiederum sein "Prak
tischer Vediinta" : Der Dienst am Mitmenschen ist Gottesdienst , denn im 
Mitmenschen ist Gott gegenwärtig. 42 

43 Was die Theorie der Bilder-Verehrung betrifft , ordnet er diese 
gemäß dem Advaita dem Bewußtseinsstand der sog. "niederen Wahrheit" 
zu . Für alle , denen die befreiende Selbst-Erkenntnis noch nicht zuteil 
geworden ist , ist die zeremonielle Verehrung Gottes in Bildern und 
Symbolen als Konzentrations- und Läuterungsmittel , auch als Stimulans 
zur Weckung der Gottesliebe hilfreich und notwendig. Wer jedoch Gott in 
seinem wahren Sein erfassen und die Erlösung anstreben will , muß "die 
Reise . , • von niederer Wahrheit zu höherer Wahrheit1144 antreten .  Da das 
Göttliche als das eine , undifferenzierte geistige Selbst bestimmt wird , 
rücken alle Verehrungsformen , die sich noch im Sinnlichen bewegen und 
noch von der Unterscheidung zwischen dem Verehrer und Gott geprägt 
sind , in die Stellung des Zu überwindenden . Die der "höheren Wahrheit" 

45 angemessene religiöse Praxis ist jene im Geiste , ist die Versenkung. 
Da Vivekiinanda im Prinzip ebenso wie Riimakrishna einen uneinge

schränkten Individualismus vertritt , beurteilt er festgefügte rituelle 
Abläufe als "Formalismus" , "konservativen Ritualismus" und als Verkru
stungserscheiungen , die er im Namen der Freiheit und des spirituellen 
Fortschritts bekämpft . 46 Nur an einer Stelle findet sich der Gedanke , 
daß ein Ritual notwendig sei : "Ein bloß loses philosophisches System 
vermag den Menschen keinen Halt zu geben . , . Es ist absolut notwendig , 
eine Art Ritual und eine fürche zu haben . n47 Dies äußert er in einem 
Brief an einen seiner westlichen Schüler , wobei offensichtlich die prag
matische Oberlegung einer vedantischen Gemeindebildung in Amerika 
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maß geblich ist .  Doch es ist nicht erkennbar , daß dieser Gedanke bei ihm 
Raum gewinnt . Die Gemeinschaft als Träger gottesdienstlicher Handlun
gen bzw . die Bedeutung des Gottesdienstes für die Gemeinschaftsbildung 
sind ein Fremdkörper in seiner Gedankenwelt . 

6 . 1 .  3 ,  Gottesdienstformen der Rämakrishna-Bewegung 

Während Ramakrishna im Prinzip der charismatischen Maxime huldigte , 
daß jeder in Entsprechung zu seinen Anlagen und Neigungen die ihm 
eigene Verehrungsform finden müsse und Vivekänanda dem zeremoniellen 
Kult selbst keine besondere Beachtung schenkte,  haben sich dennoch im 
Laufe der Geschichte festere Kultformen herausgebildet . Eine wegberei
tende Rolle scheint hierbei Swämi Rämakrishnänanda gespielt zu haben , 
der die rituelle Verehrung ( PÜja) seines Guru bereits im Anfangsstadium 
der Ordensbildung zu seiner Aufgabe gemacht und sich hiervon auch 
nicht durch die Hinweise Vivekänandas , dies sei einem Samnyäsin unan
gemessen , 48 hatte abbringen lassen . Von ihm heißt es , da� er nach der 
eigenen Klostergründung in Madras die "alten Schriften" studiert habe , 
um die der Tradition gemäßen Riten und heiligen Sprüche einzuführen , 49 

In der Lehre hat sich zwar bis in die Gegenwart eine distanzierte 
Einstellung gegenüber dem zeremoniellen Kult gehalten .  Dies kommt darin 
zum Ausdruck , daß der rituellen Verehrung eines Gottes in Gestalt eines 
Bildes oder Symbols nur der Rang einer Vorstufe zu höheren Vereh
rungsformen zuerkannt wird , deren Spitze die Kontemplation der Ätman
Brahman-Identität bildet . 50 Trotz dieser Vorbehalte wurden gleichwohl 
eigene Schreine und Tempel errichtet , und die PÜjä wurde in allen 
Äsrarns mit Ausnahme des Klosters in Mayavati eingeführt . Dies wahrte 
die Kontinuität zur hinduistischen Volksreligiosität und ließ auch Teile 
der einfachen Bevölkerung eine religiöse Heimstatt in der Ramakrishna
Bewegung finden . 

Die zentralen Objekte der kultischen Verehrung sind dabei nicht die 
mythischen Götter des Hindupantheons , sondern "historische" Personen , 
in erster Linie Rämakrishna , daneben auch seine Gattin särada Devi , 
seltener Vivekänanda. 

Während in der Botschaft , insbes . der im Westen , gemäß Vivekänan
das Leitsatz : "Prinzipien sind universal , Personen nicht" ,  51 die Person 
Rärnakrishnas um des universalen Anspruchs willen eher in den Hinter
grund rückt , ist im Hinblick auf die kultische Praxis festzustellen , daß 
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die Person des Stifters von zentraler Bedeutung ist . 
Weitere gebräuchliche Gottesdienstformen neben der PÜjä sind das 

gemeinschaftliche Singen und Lobpreisen Gottes,  das häufig der abend
lichen Tempelpujä (arati) folgt . sowie das zu besonderen Anlässen voll
zogene vedische Opfer (homa) . 

6 . 1 . 3 . 1  Die Puiä 

6 . 1 .  3 . 1 . 1 .  Allgemeines 

Wie auch sonst im Hinduismus erfolgt die zeremonielle Anbetung ( PÜjä) 
zum einen privat zu Hause . Unter den Anhängern findet sich fast in 
jedem Haushalt ein ausgesonderter PÜjäraum oder zumindest eine Zimmer
ecke , wo das Bild Rämakrishnas oder säradä Devis oder beider aufge
stellt ist . Dies wird täglich gepflegt und mit Wasser , Weihrauch , Blumen 
und Sandelpaste verehrt . Die Darbringung dieser Gaben ist oft mit einer 
Meditation , zumindest mit einem kurzen meditativen Innehalten verbunden 
sowie mit dem entsprechenden liuldigungsgruß , bei Rämakrishna z .  D .  
"Om rämakrsnäya namah" (Om ! Verehrung dem Rämakrishna ! ) ,  wobei die . . . .  . . 
Hände - wie auch sonst bei der Begrüßung eines Gottes oder einer 
höherstehenden Persönlichkeit - oberhalb des Kopfes zusammengelegt 
sind . 

Zum anderen erfolgt die PÜjä öffentlich zumeist morgens und abends 
in den Tempeln , die den Anhängern auch während des Tages zur indivi
duellen Andacht zur Verfügung stehen. Der Tempel besteht in der Regel 
aus dem Allerheiligsten (dem garbag;ha,  der 'Cella' ) ,  über dem sich ein 
turmartiger , terrassierter Aufbau erhebt , und einer größeren Andachts
halle (mandiram) ,  die häufig durch ein verschiebbares Eisengitter ge
trennt sind.  Schrein und Andachtshalle können auch zwei selbständige 
Gebäude sein . Die Cella, in der sich das Kultbild (murti) befindet , ist 
häufig so angelegt , daß der Pradak�inä-Ritus , die Umschreitung des 
Kultbildes ,  im Innern möglich ist . - Das Mandiram (Andachtshalle) ist 
zumeist ein großer, rechteckiger Raum mit zahlreichen Fenstern und 
Türen . An den Wänden zieht sich oberhalb der Fenster und Türen oft 
ein Bilderfries entlang :  zumeist Fotographien der direkten Jünger Räma
krishnas , aber auch Heiliger des Hinduismus und anderer Religionen . 
Der Boden ist mit Bambusmatten oder dünnen Teppichen ausgelegt . Wenn 
die Cella sich nicht unmittelbar an das Mandiram anschließ t ,  ist an der 
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einen Längsseite ein Tisch aufgestellt , auf dem gewöhnlich ein mit Blu

men oder Girlanden geschmücktes Bild Rämakrishnas oder Säradä Devis 

steht .  
Ist in den hinduistischen Tempeln die Atmosphäre häufig von einer 

emsigen Geschäftigkeit erfüllt , so herrscht hier eine solemne , meditative 
Stille . Die Besucher bewegen sich lautlos . Nach der Prosternation vor 
dem Kultbild , die Gläubigen legen sich mit dem Gesicht nach unten flach 
auf den Boden , nehmen sie in mehr oder weniger strengem Lotussitz auf 
dem Fußboden Platz - Männer und Frauen jeweils getrennt - ,  versinken 

in Meditation oder sprechen lautlos ihre Mantras , häufig mit Hilfe eines 
Rosenkranzes . 

Umfang und Dauer der PÜjä bemessen sich nach der Zahl der "Annä
herungen" (upacära) an die Gottheit , worunter zeremonielle Dienstlei
stungen , Opfergaben materieller und geistiger Art sowie Ehrenbezeugun
gen zusammengefaßt sind . Die alltägliche PÜjä enthält in der Regel zehn 
solcher Dienste , die besondere PÜjä sechzehn . Letztere schließt die 
Darbringung von Speisen (annabhoga) und der fünf kosmischen Elemente 
(ärätrika) ein . 52 Als Offizianten , PÜjäris , fungieren Mitglieder des 
Ordens , in der Regel Sädhakas oder Drahmacärins .  Die Laien können den 
Riten beobachtend folgen oder im Geist selbst nachvollziehen. An nur 
wenigen Punkten des Rituals erfolgt eine handelnde Beteiligung der 
Laien . 

Betrachtet man die PÜjä unter phänomenologischen Gesichtspunkten , 
so lassen sich folgende Elemente erkennen : 
( 1 )  Riten , die der Reinigung des Kultobjektes ,  der Kultgeräte , der 

Opfergaben , des Sitzes und der einzelnen Körperglieder des Ver
ehrers dienen . Diese Reinigungsriten haben zum Teil zugleich den 
Charakter von Weihehandlungen . 

( 2 )  Apotropäische Riten , die die Abwehr und den Ausschluß böser Gei-
ster bezwecken . 

(3 )  Opfer- und Anbetungszeremonien . 
( 4 )  Rezitation von Hymnen und heiligen Sprüchen . 
(5)  Yoga- und Versenkungsübungen . 

Die Predigt ist in den indischen Zentren entsprechend der flindutra
dition nicht Bestandteil des Gottesdienstes . Doch hat sich vielerorts die 
Praxis eingebürgert , daß vor der sonntäglichen AbendpÜjä ein zumeist 
erbaulicher Vortrag angeboten wird . 

Als Ausdrucks- und Kommunikationsmittel dienen in der PÜjä vor allem 
Handgesten (mudrä) , Klangsymbole (bljamantra) und geometrische Zeich-
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nungen (yantra) . 
Der Begriff "mudrä11 , mit dem die durch Finger und Handflächen er

zeugten Gebärden bezeichnet werden , umschließt ein weites Bedeutungs
feld , das jedoch durchgehend von der etymologischen Grundbedeutung 
"Prägung , Eindruck" bestimmt bleibt . Mudrä bedeutet zunächst Siegel , 
sodann bezeichnet es sowohl das Siegelinstrument : den Siegelring oder 
den Stempel , als auch die dem Siegel innewohnende Funktion : die Autori
sierung und Bestätigung. Seine allgemeine Iledeutung ist l\Ierkmal , 
Kennzeichen. 53 

In der Ikonographie ist Mudra terminus technicus für die Hand- und 
Fingerstellungen der mythischen Götter , mit denen sie ihr eigentliches 
Sein , einen Wesenszug,  eine Willensbekundung oder einen Bewußtseinszu
stand zu erkennen geben . In der indischen Tanzkunst stellen Mudräs ein 
symbolisches Alphabet einer Gestensprache dar , mit deren Hilfe mythi
sche Ereignisse sinnfällig vergegenwärtigt werden.  Die Verwendung von 
Mudras im Ritual stellt also kein isoliertes Phänomen dar , sondern aktua
lisiert eine traditionell vorgeprägte und verbreitete nichtverbale Kom
munikationsform . 

Wie die Geste allgemein zumeist Ausdruck eines häufig noch undiffe
renzierten , komplexen Gefühls- und B ewußtseinszustandes ist , so haben 
auch die in der PÜjä verwandten Mudräs vor allem die Funktion , die 
emotionalen Bereiche des Menschen sowie die Tiefenschicht des Unbe
wußten anzusprechen . Hierauf verweist M. Eliade , wenn er feststellt : Die 
Bedeutung der Mudrä liegt in der "Realisierung bestimmter Bewußtseins
zustiinde . • • durch die Resonanz , welche die Wiederentdeckung der in 
jeder archetypischen Geste verhüllten 'Botschaft' in den tiefsten Schich
ten des menschlichen S eins hervorruft . „5 4  

Die Sparsamkeit des Ausdrucks ,  die i n  den Mudräs obwaltet , läßt sie 
zudem in besonderer Weise als Zentrierungsinstrument und Konzentra
tionsobjekt meditativer Prozesse geeignet erscheinen . 55 - Ferner dürfte 
sich mit den Mudräs auch die in vielen Kulturen verbreitete Annahme 
verbinden , daß den Fingerzeichen eine "magische" Macht innewohnt -
dies äußert sich z .  B .  im Verbot , mit dem Finger auf Menschen zu wei
sen. 56  

Ein Mantra ist der Etymologie nach ein "gedankliches Werkzeug" . 57  
Orthodoxe Hindus verwenden den Begriff vor allem zur Bezeichnung von 
Texten aus den vedischen Saiphitäs . Im allgemeinen werden jedoch jeder 
Spruch , jede lautliche Expression , die instrumental im Ritual oder in der 
Meditation eingesetzt werden , als Mantras bezeichnet . 58 
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Die Bedeutung eines Mantra liegt weniger in den intelligiblen Bedeu
tungsgehalten . Diese können sogar ganz fehlen wie im Falle der sog. 
Bija-Mantras , "Samen-Mantras" , die aus ein oder mehreren Silben beste
hen und in der gewöhnlichen Sprache bedeutungslos sind . An den Sa
menmantras ist ersichtlich , daß bei den Mantras generell die Bedeutung 

im Klang selbst liegt . 
Diese dem Klang zugesprochene Bedeutung ist eingebettet in eine 

bestimmte Kosmologie : "Der ganze Kosmos mit all seinen Göttern , Seins
ebenen und Seinsweisen manifestiert sich in einer bestimmten Anzahl von 
mantra; das Universum ist klingend ,  ebenso wie es farbig, gestalthaft , 
substanziell usw . ist . . .  Es gibt (dabei) eine okkulte Korrespondenz 
zwischen den mystischen Buchstaben und Silben . . .  und den Subtilorga
nen des menschlichen Körpers einerseits und andererseits zwischen 
diesen Organen und den im Kosmos schlummernden oder manifestierten 
göttlichen Kräften . 1159 

Im Klang sind die Unterschiede von Geist und Materie , Mensch und 
Kosmos aufgehoben . In der Ein-Stimmung auf diese Klangdimension der 
Wirklichkeit eröffnet sich so dem Menschen ein Raum unbegrenzter Be
ziehungs- und Identifikationsmöglichkeiten . 

Die Bezeichnung der einzelnen Klangsymbole als Samenmantras soll 
anzeigen , daß in ihnen in einem noch unentfalteten , komprimierten 
Zustand die Totalität einer göttlichen Kraft oder Wesenheit enthalten ist , 
ebenso wie in der Natur der Same bereits die ganze Pflanze in sich 
birgt . 60 Bringt man ein 'Klangsymbol in der PÜja oder Meditation zum 
Klingen , erzeugt man Klangwellen und setzt Schwingungen frei , die die 
diesem Symbol entsprechenden Kräfte im Menschen und auf allen Seins
ebenen wecken . Da "ein mantra . • .  ein 'Symbol' im archaischen Sinn des 
Wortes (ist) - es ist zugleich die symbolische 'Realität' und das symbo
lisierende 'Zeichen'" , "eignet [ der Praktizierende ] sich [ in der Mantra
rezitation und -rezeption dessen} ontologische Wesenheit an und assimi
liert sich in ganz konkreter Weise den betreffenden Gott , Heiligkeitsgrad 
usw . 1161  Daher gelten Samenmantras als die vorzüglichsten Instrumente 
zur Transformation des Verehrers in der PÜja. 

Ein "yantra" ist der Etymologie nach "ein Gegenstand , der dazu 
dient , etwas festzuhalten" , 62 "ein Werkzeug zur Bereitung von yam" , 
was "zügeln , unterwerfen , herrschen , kontrollieren" heißt . 63 In der PÜja 
ist "yantra" terminus technicus für ein Diagramm , dessen Grundform aus 
den geometrischen Figuren Dreieck , Kreis und Quadrat zusammengesetzt 
ist , wobei das Quadrat den äußeren Rahmen darstellt und der Kreis das 
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Dreieck umschließt . Das Zentrum kann ein Punkt oder ein Blja-mantra 
bilden , es kann aber auch frei gelassen sein . Die Yantras sind entweder 
auf einem kupfernen Opferteller eingraviert , oder sie werden während 
der PÜjä hergestellt : Sie können auf eine auf einem Tablett ausgebreitete 
Sandschicht gezeichnet oder mit Wasser auf den Boden gemalt werden . 64 

Yantras dienen auch als llfeditationsobjekte , als Sammelstätte und Weg
karte für Gedanken , Vorstellungen und Gefühle , doch erfüllen sie in der 
PÜjä vor allem die Funktion einer Repräsentation : Sie repräsentieren den 
" Sitz" der Gottheit oder die Basis des Universums , wobei aufgrund der 
vorauszusetzenden makro-mikrokosmischen Entsprechung die Darstellung 
zugleich eine Projektion göttlicher Kräfte aus dem Innern ist . 

6 . 1 . 3 . 1 . 2 . Die Rämakrishna-PÜjä 

Im Folgenden wird eine PÜjä mit einer zehnfachen Opfergabe skizziert , 
wie sie sich in Swäm1 Suddhasattwänandas "Worship of Sri Ramakrishna" 
(Madras 19692 ) findet , 65 das vom Generalsekretär des Ma�hs und der 
Mission herausgegeben wurde und eine Art Ritualhandbuch darstellt . Es 
soll auch den Laien die Verehrung Rä.makrishnas nach den "traditionellen 
Regeln" ermöglichen . Darauf hinzuweisen ist , daß es eine verbindliche 
Liturgie nicht gibt und daß auch die öffentlich in den indischen Tempeln 
vollzogene PÜja manche Variation aufweist . 

Der eigentlichen Verehrung Ramakrishnas geht ein IComplex an vorbe
reitenden Riten voraus .  Diese sollen zum einen günstige Voraussetzungen 
für das Gelingen der PÜja durch Anrufungen und Ehrenbezeigungen ge
genüber den kosmischen Mächten und ihren göttlichen Repräsentanten 
schaffen . Zum anderen dienen sie dazu , eine Reinigung und Wandlung 
des Verehrers herbeizuführen , so daß dieser würdig und fähig wird , zu 
Rämakrishna in Beziehung zu treten . Im Hauptteil erfolgt dann die 
Darbringung des zehnfachen Dienstes . Im einzelnen weist die PÜja die 
folgenden rituellen Handlungsabschnitte auf: 

( 1 )  Äcamana , die Mundspülung66 

Nach der Prosternation vor dem Kultbild und der Konzentration auf das 
"innere Bild" der erwählten Gottheit wird die PÜja durch die rituelle 
Mundspülung eröffnet , bei der Wasser aus der Hand geschlürft wird , um 
sodann auch andere Körperteile mit Wasser zu besprengen . Hierdurch 
sollen die äußeren Glieder und Wahrnehmungsorgane von allen unsicht
baren Befleckungen gereinigt werden , so daß sowohl die den Raum 
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erfüllenden göttlichen Kräfte unbefleckt in den Menschen eingehen als 
auch die aus dem Innern des Menschen kommenden Gaben und Huldigun
gen rein nach außen treten können. 

(2)  SÜryärghya , die Arghya-Gabe an den Sonnengott SÜrya 
Arghya, das Wertvolle , 67 ist eine Gabe , mit der beim Empfang eines 
Gastes diesem die Achtung bezeugt wird. In der Regel besteht dieser 
Ritus aus der Darreichung von Wasser , mit dem der Gast sich die Hände 
waschen kann . An die Stelle des Wassers können auch andere symboli
sche Gaben treten. Im vorliegenden Fall wird das Arghya aus Wasser , 
einem Tulasi-Blatt , Sandelpaste , Durva-Oras ,  Blumen und ungekochtem 
Reis zubereitet . Der Sonnengott Surya , der mit seinen Strahlen die Welt 
erhellt und dem keine menschlichen Taten verborgen bleiben , wird 
angerufen , Zeuge dieser Puja zu sein . Mit dem Mantra : "Oip , Verehrung 
dem Erhabenen , Verehrung Sri Surya! "  wird das Arghya dem Gott als 
Opfer dargebracht und auf einen Kupferteller gelegt . 

( 3 )  Sämänyärghya , die Weihung der allgemeinen Arghya-Gabe 
Der PÜjärl zeichnet zunächst mit dem in Wasser getauchten Finger ein 
Diagramm auf den Fußboden . Dies zeigt ein Dreieck , dessen Spitze nach 
unten weist , Sinnbild der Yoni , des schöpferischen Mutterschoßes , und 
der kosmischen Kraft Sakti . Das Dreieck wird von einem Kreis einge
schlossen, dem " Symbol absoluter Vollkommenheit" , Totalitätszeichen in 
räumlichem und zeitlichem Sinne , daher auch "mystisches Orientierungs
zentrum" und "der erste Gedanke des Höchsten Wesens , als das Verlan-· 
gen zur Schöpfung Ihn bewegte , um sich selbst zu manifestieren. 1168 Der 
Kreis schließlich wird von einem Viereck umrahmt . 

Diese Repräsentation einer das Universum bestimmenden Struktur wird 
von Mantras begleitet , wobei diese zusätzlich lautliche "Visualisierungen" 
stimulieren und so Assoziations- und Identifikationsstützen für die im 
Yantra angezeigten kosmischen Kräfte zur Verfügung stellen. 

Die im Yantra entwickelte und abgebildete Wirklichkeit erhält durch 
Mantras folgende "konkrete" Bedeutung :  (a) Sie ist "Ädhärasakti" ,  die 
'höchste Sakti' , die kosmische Macht , die das Universum in Bewegung 
hält und in der das All versammelt ist . - (b) Sie ist "Kurma" , die 
'Schildkröte' , eine kosmogonische Macht , die der Weltschöpfer Prajäpati 
aus der Schale des Ureis herausquetschte und die in ihrer Gestalt das 
Universum präformierte : Ihr Körper repräsentiert die Atmosphäre , die 
gewölbte obere Schale den Himmel , die untere Schale die Erde . 69 - Die 
mit dem KÜrma verbundene Vorstellung des tragenden Fundamentes ver
dankt sich dem verbreiteten Mythos von der Quirlung des Weltmeeres :  
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Als die Götter den Weltozean mit Hilfe des Berges Mandara als Quirlstock 
buttern wollten , um den Unsterblichkeitstrunk Amrta zu schaffen , ver
wandelte sich der Weltenherr Visnu in eine Schildkröte , tauchte in den 
Ozean und stützte den Berg. 70 �· (c) Sie ist "Ananta" , die 'Unendlich
keit' : Wenn am Ende eines Zeitalters die Welt ins undifferenzierte Chaos
meer sich auflöst , bietet Ananta , die Weltenschlange Sei;a , dem schlafen
den Vi��u im Ozean eine feste Ruhestätte . 71 - (d) Sie ist "Prthivf" ,  die 
'Ausgedehnte' , Bezeichnung der Erde und ihrer Personifikation als Göt
tin . - (e) Sie ist "Prakrti" , die 'materielle Primärursache ' ,  zugleich die 
Personifikation des aktiven weiblichen Prinzips im Kosmogonischen Pro
zeß . - Dem Yantra als der in dieser Weise sinnlich wahrnehmbaren Mani
festation der "Basis" des Universums und der göttlichen Urkraft , der 
sich alle Namen und Formen verdanken , wird sodann ein Opfer aus Blu
men und Sandelpaste dargebracht .  

Auf diesen so ausgesonderten heiligen Ort stellt der PÜjar1 zwei 
längliche Gefäße - das größere dient als Wasser-Behälter , das kleinere 
als Opferlöffel - ,  die vorher mit dem Waffen-Mantra "asträya pha!" 
gereinigt wurden . In das größere Gefäß wird Wasser gefüllt , dem Blu
men , DÜrvä-Gras , ungekochter Reise und Sandelpaste zugegeben wer
den . Die Hakengeste (ankullamudra) ,  mit der das Wasser berührt wird , 
leitet die Anrufung der heiligen Flüsse Ganges ,  Yamunä , Godavarl , 
Sarasvat1 , Narmandä , Sindhu und Kiiver1 ein , die beschworen werden , in 
dieses Wasser einzugehen . Nachdem eine Arghya-Gabe aus Sandelpaste , 
DÜrvii-Gras und einem Bilva-Blatt an die Seite des länglichen Gefäßes 
gelegt wurde , schließt eine Sequenz aus drei Gesten mit den ihnen 
entsprechenden Samenmantras die Weihung und Transsubstantiation des 
Wassers ab , das bei den folgenden Riten verwandt wird. 

(4)  Dviiradevatäpüjä , Verehrung der Torgottheiten 
Wasser, in die Richtung des Haupteingangs gesprengt , sowie Blumen und 
Sandelpaste stellen das den Torgottheiten dargebrachte Opfer dar , denen 
ebenfalls mit einem Mantra Verehrung gezollt wird . Dasselbe Opfer wird 
dem Schutzherrn der heiligen Stätte (vastupuru�a) auf dem Fußboden 
dargebracht sowie auf einem Teller dem Schöpfergott Brahmä. 

(5) Vighnapasiir�a , Beseitigung von Hindernissen 
Die Beseitigung himmlischer Hindernisse erfolgt mit Hilfe des "spirituellen 
Blicks" .  Zur Unterstützung wird ferner geweihtes Wasser im Umkreis 
versprengt und das Waffenmantra "astriiya pha!" gesprochen. Ein drei
maliges Schlagen mit der linken Ferse auf den Boden soll die irdischen 
Widerstände vernichten . 
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(6 ) BhÜtäpasärSJ}a . Bannung böser Geister 
Der PÜjärl nimmt ungekochten Reis in seine Hand , spricht siebenmal das 
Waffenmantra "asträ.ya pha!" darüber , verstreut ihn im Umkreis und läu
tet die Glocke . Ein Mantra fordert die bösen Geister auf, sich zurück
zuziehen . 

( 7 )  Äsanasuddhi , Reinigung des Sitzes (des Verehrers) 
Mit dem geweihten Wasser wird ein Dreieck mit der Spitze nach unten auf 
den Boden gezeichnet . Nach dem Opfer aus Blumen und Sandelpaste wird 
in einem Mantra das Diagramm als Manifestation der höchsten Sakti , der 
alles erhaltenen Kraft , verehrt . 

(8) Puf!ipasuddhi , Reinigung der Blumen 
Diese erfolgt unter Rezitation des Waffanmantra "asträya pha!" .  

( 9 )  GurupanktipraJ.läma ,  Huldigung an die Generationenfolge der 
Gurus 

Mit gefalteten Händen und Verbeugungen zur linken Seite wird in einem 
Mantra den geistlichen Lehrern die Verehrung dargeboten , deren Vorfah
ren, den Vorvorfahren und den frühesten Lehrern. Zur rechten Seite 
gebeugt , wird der Gott Ga1.1esa verehrt . Der Verbeugung zur Mitte 
schließlich folgt der Mantra : "Oip ! Aiip ! Verehrung Sri Ramakrishna, der 
Verkörperung aller Götter und Göttinnen ! "  

(10) Karasuddhi , Reinigung der Hände 
Der PÜjar1 nimmt eine Blume in die linke Handfläche , rezitiert das Waf
fenmantra, zerdrückt die Blume sodann mit der rechten Handfläche und 
wirft sie nach links fort . · 

( 1 1 )  Digbandhana , die Einfriedung der (Andachts-) Stätte 
Der PÜjarl schlägt über dem Kopf dreimal auf verschiedenen Ebenen die 
Hände zusammen und knipst dann mehrmals mit den Fingern oberhalb des 
Kopfes . Diese Lärmerzeugung dient dazu, bösen Geistern Furcht einzuja
gen und sie zu vertreiben . Der Besprengung des Platzes mit geweihtem 
Wasser folgt die Errichtung eines imaginären Feuerwalls , der den An
dächtigen vor allen störenden Einflüssen schützen soll . - Diese Zeremonie 
bildet den Abschluß der mehr nach außen gerichteten Handlungen. 
Der folgende Ritualkomplex ist im wesentlichen der Yogapraxis entnom
men . Er enthält unterschiedliche Versenkungsübungen , die der Trans
formation des Verehrers selbst dienen. 

( 1 2 )  Saipsk�iptabhÜta8uddhi , die komprimierte Reinigung der Ele
mente,  (aus denen der physische Körper zusammengesetzt ist) 

BhÜtaeuddhi , 72 die Reinigung der Elemente , aus denen der Körper zu
sammengesetzt ist , ist ein meditatives Geschehen . Ihm liegt die An-
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schauung zugrunde , daß den geistigen Kräften der Imagination auch die 
Macht zur Veränderung materieller Gegebenheiten innewohnt . Ein Mantra, 
der während dieser Zeremonie rezitiert wird , stellt den Gedanken die 
lautlichen Orientierungszeichen zur Verfügung und gewt\hrt dank der ihm 
innewohnenden Schwingungskraft die notwendige Unterstützung . 

Der innere Läuterungsweg , den der Mantra suggeriert , 73 ist dem 
Kur,igalini-Yoga74 eigen: Er beinhaltet den Aufstieg der göttlichen Po
tenz , hier mit "Jfvasiva" , dem individuellen Siva bzw . Selbst , bezeich
net , durch den "Su�umr,iä11 genannten zentralen Nervenkanal , der entlang 
der Wirbelsäule verläuft und verschiedene Knotenpunkte , Bewußtseins
zentren, aufweist , in denen die den menschlichen Körper konstituieren
den Elemente verdichtet sind . Der Aufstieg vom tiefsten , am Beckenaus
gang gelegenen Wurzelzentrum (mÜladhära-cakra) zum oberhalb des 
Kopfes gelegenen tausendblättrigen Lotuszentrum (sahasrära-cakra) , dem 
Zentrum des kosmischen Alleinheitsbewußtseins und Sitz des höchsten 
Siva (paramasiva) bzw . höchsten Selbst , ist zugleich die Einfaltung in 
den Entstehungsursprung: So wie die einzelnen Elemente im kosmogoni
schen Prozeß sich auseinandergefaltet haben , ausgehend vom feinstoff
lichen Raum-Element (ii.kii.sa) , endend im grob stofflichen Erdelement , so 
wird die imaginative Läuterung als Umkehr dieses Prozesses , als Invo
lution vollzogen : Das Element Erde wird in das Element Wasser aufgelöst , 
Wasser in Feuer , Feuer in Luft , Luft in den Raum bzw . Äther. Der 
zurückgelegte Weg , die Aufhebung der Vielfalt und Einkehr in den 
Ursprung oder die Vereinigung des individuellen Siva mit dem höchsten 
Siva wird am Schluß des Mantra mit einer durch die Tradition geprägten 
Identitätsformel bekräftigt : "so'ham haipsal;i" 'Er (ist) Ich , der Ganter' , 
das kosmische Selbst (brahman} ist das individuelle Selbst (atman) . 

(13} Präi:iäyäma , Zügelung des Atems (der Lebensenergie} 
Die Atemübung verfolgt vor allem zwei Ziele : (a) Durch die Konzen

tration auf den Atemvorgang werden die umherschweifenden Gedanken 
gebündelt , der Verstand mit den ihm anhaftenden psychischen Erregun
gen wird beruhigt . 75 - (b) Durch die bewußte Indienstnahme , Aneig
nung und Beherrschung der "Lebensenergie" kann diese auch in jene 
Tiefenbereiche der psychosomatischen Existenz gelenkt werden , die bei 
einem flachen , unregelmäßigen Atmen nicht erreicht werden . Hierdurch 
wird eine Belebung, Entschlackung und Reinigung des ganzen Körpers 
möglich . 

Angestrebt wird ein fester Rhythmus zwischen Einatmen , Anhalten des 
Atems und Ausatmen , deren jeweilige Dauer in einem Verhältnis von 
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1 : 4 : 2  steht. Als Zeitmaß dient der dem Ramakrishna eigene Samenmantra 
"airp" , der lautlos 4 - ,  16- und 8-mal in den jeweiligen Phasen rezitiert 
wird . 

( 1 4 )  Verehrung des Guru und des Gottes Gane�a 
\'lie in jeder PÜja wird vor der Anbetung der erwählten Gottheit (i�ia-de
vata) des jeweiligen geistlichen Lehrers (guru) , dem der Verehrer die 
Einweisung ins heilbringende Wissen verdankt , sowie des elephanten
köpfigen Glücksgottes Gane�a, des "Herrn der Hindernisse" , gedacht . 
Ihnen wird ein Opfer aus Blumen und Sandelpaste dargebracht , das be
gleitet wird von einem Mantra . 

In analoger Weise folgen Opfergaben und Huldigungen an verschiedene 
I - -Göttergruppen , beginnend mit den fünf Gnadengottheiten : Siva, Nara-

yana (Vi�!lu) , Surya (der Sonnengott> .  Agni (der Feuergott ) ,  Durga 
(die Muttergottheit ) .  Den Abschluß bilden eine Gabe an "alle Götter" 
sowie eine Gabe an "alle Göttinnen" .  

( 1 5 )  Nyasa , die 'rituelle Projektion176 (von Erscheinungsformen oder 
Kräften der Gottheit in die Körperorgane) 

Der Nyasa, wörtlich "das Niederlegen" ,  genannte Ritus besteht aus der 
Rezitation von Samenmantras , der Berührung verschiedener Körperteile 
mit der Hand oder mit den Fingern und den entsprechenden Gesten . Die 
göttlichen Kräfte oder Erscheinungsformen , die die Samenmantras reprä
sentieren , werden in dieser Weise in den Körper eingesetzt . Die Berüh
rung dient dazu , die körperlichen Wahrnehmungsorgane für die Aufnahme 
zu sensibilisieren . 77 Die mit Hilfe der Mantras erzeugten Schwingungen 
ermöglichen den Eintritt in den jeweiligen Körperteil und wecken zugleich 
die ihnen entsprechenden , im Körper schlummernden heiligen Kräfte. 78 
Der irdische Leib wird geweiht und in einen rituell reinen , göttlichen 
Leib verwandelt . 79 Er wird zum Tempel , der würdig ist , die erwählte 
Hauptgottheit in sich aufzunehmen und zu empfangen . 

Hiermit ist die Vorbereitungsphase der Pujä abgeschlossen . Es beginnt 
der Hauptteil , der der Verehrung der erwählten Hauptgottheit (i��a-de
vatii) , in diesem Fall Sri Riimakrishna , gewidmet ist . 

( 1 6 )  Dhyäna , die Versenkung 
Als Meditationstext dient ein dreistrophiger Hymnus . SO Jede Strophe 
endet mit dem Vers : "Den unbefleckten Paramah&1psa, Riimakrishna beten 
wir an ! "  - Paramah81!1sa ist die höchste Ehrenbezeichnung derjenigen 
Asketen , die in ihrer irdischen Existenz bereits die Befreiung aus dem 
Geburten-Kreislauf (mok!'a)  erreicht haben . Zugrunde liegt dieser Be
zeichnung die Verwendung des "HaTsa" , 'Ganter' ,  als Symbol für den 
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mit dem Brahman identischen Ätman in den Upani�adcn . 81 

Die erste Strophe lenkt den "Blick" nach innen : Dort scheint Räma
krishna als das wahre Selbst im Herzenslotus auf, etwig und wandellos , 
unberührt von den wechselvollen Gestaltungen der Natur:  das ewige Bild 
(murti) der Seligkeit . 

Die zweite Strophe läßt die kosmische Dimension Rämakrishnas gewahr 
werden : Er ist die Gestalt des universalen Selbst , des Brahman ; Sein 
und Bewußtsein sind in ihm vereint ; er "wohnt" in allen Wesen , von 
unendlicher Feinheit ,  doch zugleich umfassend wie der Himmel; sein Sein 
liegt jenseits des kosmischen Werdens : Er ist daher die wahre Zuflucht
stätte (varei:iya) : 

Die dritte Strophe preist seinen Herabstieg (avatära) und seine 
Sendung: Er nahm irdische Gestalt an , um Erkenntnis (jnäna) , Liebe 
(bhakti) und Frieden (praaänti) zu verbreiten . Sein Denken und Fühlen 
waren von Liebe durchzogen . Die Welt leiden zu sehen , konnte er nicht 
ertragen. 

(17 )  ManasapÜjä , die im Geist vollzogene Verehrung 
Die innere Verehrung stellt eine Meditationsform dar. Sie wird von den 
Vorstellungen geleitet , daß die jeweils erwählte Gottheit im eigenen 
Innern auf dem "Herzenslotus" thront und daß ihr als Gaben und Dienste 
die den Menschen konstituierenden Bestandteile dargebracht werden . In 
der Meditation wird so eine ganzheitliche Obereignung des Menschen an 
die Gottheit vollzogen . Dieses Geschehen ist einerseits als ein Prozeß der 
Entleerung zu verstehen, andererseits als ein Prozeß der Transformation 
des Verehrers in die Gottheit selbst , sofern die Gottheit die Gaben 
annimmt und damit vom Menschen Besitz ergreift . 

Die im Geist vollzogenen Dienste an der Gottheit folgen dem Muster 
der "äußeren" Verehrung eines Kultbildes : So wird dem Gott zunächst 
als Sitz (äsana) der Herzenslotus angeboten und als Wasser zur Reini
gung der Hände (arghya) das psychisch-mentale Organ (manas) . Der 
Unsterblichkeitstrunk Amrta , der aus dem 1000-blättrigen Lotuszentrum 
oberhalb des Kopfes fließt ,  dient zur Fußwaschung (pädya) , zur Mund
spülung Cäcamanfya) und zum Vollbad (snäntya) .  Mit dem Element "Raum" 
bzw . "Äther" (äkiillatattva) werden dem Gott die Kleider angelegt . Der 
Geruchssinn wird als Sandelpaste (gandha) dargeboten , das Denken 
(citta) als Blume (pu�pa) , die Lebens- bzw . Atemkräfte (prä�a)  als 
Weihrauch (dhÜpa) , das Element Feuer (tejastattva) als Lampe bzw . Licht 
(dipa) , der Nektar-Ozean (sudhämbudhi) als Nahrung, das Element des 
Feinklangs (anähatadhvani) - ein Klang, der mit den Ohren nicht wahr-
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nehrnbar ist , da seine Schwingungen nicht durch das Aufeinandertreffen 
zweier Gegenstände erzeugt werden , sondern autonom aus den Tiefen der 
Versenkung aufsteigen 82 - als Glocke , das Element Wind bzw , Luft 
(väyutattva) als Fliegenwedel (cämarl) ;  die Aktionen der Sinnesorgane 
(indriyakarmä�) sowie die umherschweifenden Gedanken werden dem Gott 
als Tanz (nrtya) geopfert . Um das Aufgehen in der Gottheit , die Selbst
werdung zu vollenden , legt der Verehrer ihr fünfzehn Blumen zu Füßen . 
Zehn von ihnen repräsentieren ideale Verhaltenweisen und Einstellungen, 
die alle negativ formuliert sind : Nicht-Täuschung, Nicht-Eigendünkel , 
Leidenschaftslosigkeit , Nicht-Hochmut , Nicht-Verblendung, Nicht-Eitel
keit , Nicht-Mißgunst , Nicht-Verwirrung, Nicht-Eifersucht , Nicht-Hab-
sucht . Die weiteren fünf Dlumen bestehen aus : Gewaltlosigkeit 
Beherrschung der Sinne (indriyänigraha) , Mitleid (dayä) , 
(k�amä) , Erkenntnis (jnäna) .  83 

(18 ) Vise�ärghya , das besondere Arghya-Opfer 

(ahiipsä) , 
Nachsicht 

Der Aufbau der Opfergeräte und -Gaben dient wie beim allgemeinen 
Arghya zugleich dazu , das Universum symbolisch zu repräsentieren und 
ihm zu huldigen . Zunächst wird , wie oben beschrieben , das Yantra auf 
den Boden gemalt und als Manifestation der göttlichen Urkraft und der 
Basis des Universums verehrt . Auf das Yantra wird sodann ein dreifüßi-

' 
ger Ständer gestellt und auf diesen der Sankha gelegt , ein spiralför-
miges Schneckengehäuse , 84 das als Gefäß für das besondere Trankopfer 
dient . Beide werden mit dem Mantra "hÜr;i pha!" gereinigt . Unter Rezi
tation des dem Rämakrishna zugehörigen Samenmantras "aim" wird dar-

" . 

aufhin der Sankha mit Wasser gefüllt und die besondere Arghya-Gabe , 
bestehend aus einem Bilva-Dlatt , DÜrvä-Gras , Sandelpaste , Reiskörnern , 
einer roten Hibiscus-Dlüte (javä) und der Aparäjitä-Biume85 , auf sie 

� . gelegt . Dem Ständer, dem Sankha und dem Wasser wird sodann als den 
Manifestationen der drei kosmischen Leuchtkörper , dem Bereich (ma�
�ala) des Feuers , der Sonne und des Mondes , jeweils ein Opfer aus 
Blumen und Sandelpaste dargebracht und mit entsprechenden Mantras 
gehuldigt . 86 

Nach der Beschwörung der heiligen Flüsse , in das Wasser der 
Schneckenschale einzugehen , wird die Gegenwart Rämakrishnas herbeige
fleht : "Gott Rämakrishna , komm herbei , komm herbei ! Bleibe hier,  bleibe 
hier!  Laß dich hier nieder , laß dich hier nieder ! Laß Dich aufhalten , laß 
Dich aufhalten ! Sei nahe , sei nahe ! "  Jede dieser fünf Anrufungen wird 
mit einer entsprechenden Geste "versiegelt" . Mit dem als Opferlöffel 
dienenden länglichen Gefäß (Kosikä) entnimmt der PÜjärl sodann ein 
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/ . wenig dieses heiligen Wassers aus dem Sankha und sprengt es auf seinen 
Kopf sowie auf alle Opfergeräte . 

Den Obergang zur "äußeren" Verehrung Riimakrishnas mit materiellen 
Gaben , bildet ein Ritus , der für die "geglaubte" Gegenwart Riimakrish
nas und seiner Bereitschaft zur Annahme der PÜja ein sinnfälliges Zei
chen setzt. Hierbei wird zunächst eine Blume mit der Schildkrötengeste 
(kÜrmamudra) in die Hand genommen und über ihr als Meditationstext 
der oben wiedergegebene Hymnus rezitiert . Dieser soll das im eigenen 
Innern ruhende Bild der Gottheit Ramakrishna wecken und bewußt 
machen . Unter Inanspruchnahme des Priiniiyäma wird sodann dieses Bild . 
über den Atem nach außen getragen und auf die Blume projiziert . Diese 
Blume , in der Rämakrishna Wohnung bezogen hat , um die PÜjä entgegen
zunehmen , wird auf den auf einem dreifüßigen , bronzenen Ständer 
aufliegenden Kupferteller gelegt . In analoger Weise kann der PÜjarl den 
im Herzen residierenden Riimakrishna auch in einem Kultbild vergegen
wärtigen und lebendig werden lassen . 

( 1 9 )  DdopaciirapÜjii , die Verehrung der Gottheit mit zehn Opfergaben 
Der "äußere" Gottesdienst besteht in der Darbringung von materiellen 
Opfergaben an den Gott , der wie ein hochstehender Gast bedient und 
beschenkt wird . Im allgemeinen werden allerdings in den Riimakrishna
Tempeln die Dienste nicht real vollzogen , die Statue oder das Kultbild 
werden so z .  B .  nicht gebadet oder gefüttert . Die Dienste sind vielmehr 
in der Regel symbolische Handlungen . Hierbei werden die Gaben auf 
kupferne Opferteller gelegt bzw . in Opfergefäße gegossen , emporgehoben 
und vor das Kultbild gestellt . Jede einzelne Opferhandlung wird von 
einem Mantra begleitet , dessen Aufbau einem vorgeprägten Muster folgt : 
Die Einleitung bildet die heilige Silbe "oip" . Ihr folgt der dem Riima
krishna zugehörige Samenmantra "ai�" . Darauf wird die Opfergabe 
namentlich identifiziert . Den Abschluß bilden die Nennung der Gottheit , 

/ - -dem die Gabe zugedacht ist - in diesem Fall : "Sri Ramakrishna , die 
Verkörperung aller Götter und Göttinnen" - sowie eine Huldigungsformel . 

Als Opfer werden der Gottheit folgende Gaben dargebracht : Wasser 
zur Fußwaschung (padya) , zum Händewaschen (arghya) , zur Mundspü
lung (acaman1yodaka) , zum Vollbad (snän1yodaka) , zur erneuten Mund
spülung (punaräcaman1yodaka) ,  Sandelpaste (gandha) , eine Blume (pus-' 
pa) , ein Bilvablatt (bilvapatra) , ein Tulas1blatt (tulas1patra) - das 

/ -
Bilvablatt ist dem Siva heilig, das Tulasiblatt dem Vi�!lu , beide werden 
in einer traditionellen hinduistischen PÜjii nicht zusammen verwandt ; in 
der Rämakrishna-Bewegung geschieht dies jedoch intentional zur Unter-
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streichung ihres überkonfessionellen Charakters - , Weihrauchstäbchen 
(dhÜpa) ,  Licht (dipa) , Früchte (naivedya) ,  Trinkwasser (päniyodnka) ,  
Wasser zur erneuten Mundspülung (punaräcamaniyodaka) und ein Detel
bissen (tämbÜla) . Zählt man die sechs verschiedenen Wasserdarreichun
gen als eine Opfergabe , reduzieren sich die fünfzehn Gaben auf zehn . 

(20)  Japa , die hör- oder unhörbare Wiederholung von Mantras87 

Das oftmalige 'Murmeln' von heiligen Sprüchen , Klangsymbolen oder 
Götternamen , "japa" genannt , gilt im Hinduismus allgemein als verdienst
liches Werk . Durch Japa eignet r:ian sich magische Kraft an , mit Japa 
kann man Sünden tilgen . 88 Im Zusammenhang des Yoga dient Japa als 
Konzentrationsmittel . Im Tantrismus liegt seine Funktion in der "Ver
innerlichung oder Identifikation (des Verehrers) mit der göttlichen 
Gestalt oder ihrer Energie" . 89 

Als "Text" des Japa dient zum einen der Samenmantra Rämakrishnas 
"aii;i" ,  zum anderen der Iluldigungsmantra : "Oi;n ! Ail!l ! Verehrung dem 
Rämakrishna , der Verkörperung aller Götter und Göttinnen . "  Beide 
Mantras sollen jeweils lautlos zehnmal wiederholt werden . 

Der Verdienst , der durch die Wiederholung der Mantras erworben 
wurde , wird sodann der Gottheit wiederum übergehen . Sinnfällig zum 
Ausdruck gebracht wird diese Obergabe in einer Handlung , bei der der 
PÜjärl geweihtes Wasser aus der rechten Handfläche in einen kupfernen 
Opferteller gießt , dabei die Hand zur Kuh-Euter-Geste (goyonimudrä) 
formend und den Mantra zitierend : "Om ! Großer Gott (Maheävara) ,  der , 
du beschützt, was am verborgensten ist , sei geneigt , mein Japa-Werk zu 
empfangen . Gott , möge durch deine Gnade meine Selbstwerdung Vollen
dung finden ! 11 90 

(21 )  Sastängapranäma,  die Prostration „ . 
Die PÜjä endet mit einem litaneiartigen Hymnus (stotra) auf Rämakrishna, 
einem Huldigungsgruß :  "Oi;n ! Verehrung dem Rämaltrishna, dem Begrün
der des rechten Verhaltens (sthäpaka dharmasya) ,  · der Verkörperung 
aller Religionen (sarvadharmasvarupin) ,  dem größten Avatära1191 sowie 
mit einer Prostration vor dem Kultbild . 

Die hier wiedergegebene Pujä lilßt prinzipielle Neuerungen gegenüber 
traditionellen Formen nicht erkennen , Geprägt ist auch sie ganz offen
sichtlich von jener Geistesströmung, die im Hinblick auf die reflektierte 
rituelle Praxis in der Entwicklungsgeschichte des Hinduismus überhaupt 
sich als sehr bestimmend erwies , vom Tantrismus. Insbes . die inneren 
Ritualakte wie die "komprimierte Reinigung der Elemente"(12)  mit der 
dem Kui;i?alin1-Yoga entlehnten Praxis , die "rituelle Projektion" von 
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Göttern und göttlichen Kräften in den Körper(15 ) sowie "die im Geist 
vollzogene Verehrung" (17)  enthalten teilweise wörtliche Obernahmen aus 
tantrischen Schriften . 

Es versteht sich von selbst , daß eine solche bis in alle Details kor
rekt ausgeführte Puja ein hohes Maß insbesondere auch an geistiger 
Schulung erfordert . Die Befragung verschiedener Drahmaciirins und 
Sadhakas ergab , daß in vielen Fällen Vereinfachungen vorgenommen wer
den. - Von den Swamis wurde häufig betont , daß die äußerlich sichtba
ren Handlungen , die Bedienung Gottes , ein Ausdruck der Gottesliebe sei 
sowie ein Instrument , um diese zu wecken und zu pflegen . Das Wesentli
che an der Puja seien aber nicht die Riten selbst , sondern die innere 
Einstellung:  Selbst wer als Laie privat täglich nur eine kleine Gabe wie 
eine Blume seinem Gott darbringe , ohne dabei eine Gegenleistung zu 
erwarten, übe sich in der Haltung der Hingabe , die ihm helfe , seinen 
Egoismus zu überwinden und den Weg zu Gott zu finden . 

s . 1 .  3 . 1 .  a .  Die siiradii-nevi-PÜja 

- - I -
Die Puja , die Suddhasattwananda für Sarada Devi aufführt , entspricht im 
Handlungsablauf etwa der eben geschilderten . Unterschiede betreffen vor 
allem die Mantras , Hymnen und Meditationstexte . Der Sarada Devi zuge
hörige Samenmantra lautet "hli?1" .  Der Dhyana-Text , der Sarada-Devi im 
Innern visualisiert , läßt sie im Herzenslotus zur Linken Ramakrishnas wie 
die aufgehende Sonne aufscheinen , die Hände in der Haltung des Schut
zes und des Wohlwollens ,  das Gesicht lächelnd und blühend , die Füße 
lotusähnlich , bekleidet mit weißen Gewändern , geschmückt mit dem 
Schleier der Schüchternheit , glückverheißend für alle Welten . 92 Die 
Schlußhuldigung ehrt Sarada Devi als die "Verkörperung allen Wissens" 

- - I 
(sarvavidyasvarupa) und als die Sakti Ramakrishnas : Sie ist in ihm , wie 
die brennende Energie im Feuer ist , 93 

6 . 1 .  3 • 1. 4 . Ärati 

Die abendliche PÜja heißt Ärati ( "Aufhören , Beenden" ) .  Sie zeichnet sich 
durch eine spezifische Zeremonie aus ,  die Äratrika ( "zum Ärati gehö
rend") genannt wird . Hierbei schwenkt der PÜjärt mit der rechten Hand 
eine wenigstens fünfflammige Ollampe kreisförmig vor dem Kultbild , 
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während er gleichzeitig mit der linken Hand die Glocke läutet . Anschlie
ßend wird die Lampe den PÜjii-Besuchern gereicht , die ihre Hände dar
überhalten und sie dann über Haupt und Gesicht streichen , um so das 
erleuchtende und schützende göttliche Licht auf sich zu übertragen . 

Diese Zeremonie ist ein fester Bestandteil der gewöhnlichen hinduisti
schen AbendpÜjii . Ihre Funktion scheint dort die eines apotropäischen 
Ritus zu sein . Hierfür spricht vor allem die intensive Lärmerzeugung: 
Die Teilnehmer klappern mit den Opferlöffeln auf ihren Wassergefäßen 
und läuten - falls vorhanden - auch die großen Tempelglocken. Lärm soll 
den bösen Geistern der Nacht Angst einjagen , sie vertreiben , während 
das Schwenken des Lichtes auch den Zweck hat , die Mächte der Finster
nis zu blenden . 94 

In der niimakrishna-Bewegung wird der Ärii.trika eine andere Bedeu
tung zugesprochen , die durch die Erweiterung der Opfergaben möglich 
ist , eine Erweiterung, die sich auch in anderen Hindutempeln findet : 
Neben der öllampe werden vor dem Kultbild ferner ein Taschentuch oder 
ein Stück Stoff geschwenkt , das mit Wasser gefüllte Schneckenhorn , eine 
auf einem kupfernen Teller liegende Blume sowie der Fliegenwedel , 

- - 95 "chowrie" oder "camari" genannt , der aus dem langen weißen Schwanz-
haar des in den Himalaya-Bergen lebenden Yak hergestellt wird . Diese 
Gegenstände repräsentieren die fünf Elemente oder Existenzformen (bhÜ
ta) , aus denen das Universum zusammengesetzt ist : ( 1 ) Erde - symboli
siert durch das Taschentuch , (2) Wasser , ( 3 )  Feuer , (4) Wind - ange
zeigt durch die Blume , und ( 5 )  Äther bzw . Atmosphäre oder Raum -
repräsentiert durch die cämar1 .  

Die mir gegebenen Deutungen zielten darauf ab , daß sich unter den 
Anhängern Riimakrishnas sowohl Dvaitins,  die also Gott als Gegenüber 
verehren , als auch Advaitins , die die Lehre von der Nicht-Zweiheit 
vertreten , finden und daß der Gottesdienst beide Gruppen anspreche . 
Die Opferung der Elemente enthlate so einerseits ein personales Moment . 
Da der Mensch aus eben diesen Elementen bestehe , sei die Ärätrika
Zeremonie Ausdruck der Bestimmung des Menschen zur ganzheitlichen 
Selbstübergabe und -Übereignung an Gott . Diese Deutung eigne denjeni
gen , die über den Weg der liebenden Hingabe das Heil anstreben . Für 
diejenigen , die das Heil als Aufhebung aller Vielheit und Individualität in 
das eine Brahman begreifen , sei Ärii.trika andererseits das symbolische 
Drama der kosmischen Involution, der Rückführung und Einfaltung der 
vielheitlichen Phänomenalwelt in den einen göttlichen Ursprung. 
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6 . 1 .  3 .  2. Bhajana und Samkirtana . 
Während die Teilnehmer einer PÜjä sich als Gemeinschaft gar nicht arti
kulieren , sondern auf je individuelle Weise dem Geschehen vor dem 
Kultbild folgen oder selbst religiöse Obungen vollziehen , stellen Bhajana 
bzw . Sarpkirtana eine Art Gemeindegottesdienst dar . Beide Begriffe 
werden in etwa synonym gebraucht , der erste ist in Südindien , der 
zweite in Nordindien üblicher . "Bhajana" bedeutet 'Gebet' oder 'Gesang' , 
als Fachterminus jedoch das gemeinschaftliche Singen . Der Ursprung 
liegt in der Bhaktifrömmigkeit . Das Lopreisen Gottes , insbes . die wieder
holte Nennung seines Namens , soll Liebe und Sehnsucht nach Gott wach
rufen. Die Bhakti-Theologie hat dabei eine eigene Systematik von Ge
fühlsarten und Gefühlsstufen entwickelt , denen jeweils bestimmte Melo
dien zugeordnet werden . Insbesondere in der Chaitanya-Bewegung, von 
der auch Rämakrishna beeinflußt wurde , herrschen ekstatische Momente 
vor. Bhajanas sind sehr populär, insbes . auch unter der einfachen 
Ilevölkerung. Sie sind nicht auf den Tempelkult beschränkt . Es gab und 
gibt auch Gruppen , die sich regelmäßig privat zu solchem gemeinschaft
lichen Gesang treffen . Die Gesänge selbst gelten als Opfergaben , doch 
können zusätzlich auch rituelle Verehrungsformen hinzukommen . 96 

Im verhältnismäßig zahlreichen Tempeln der Rämakrishna-Bewegung 
finden Bhajanas bzw . Sarpk1rtanas statt , entweder täglich im Anschluß an 
die AbendpÜjä oder an einem festen Wochentag. Sie dauern in der Regel 
eine Stunde. Die Instrumente , zumeist Harmonium , Trommeln , Chiplas 
(eine Art Castanetten) und Zymbeln , werden von den Sädhakas bzw. 
Brahmacärins gespielt , die zugleich als Vorsänger fungieren . Allgemein 
verbreitet als Liedtexte sind in Bengali und Sanskrit verfaßte Hymnen 

- - - - 97 auf Ramakrishna und Sarada Devi . Zusätzlich werden Gesänge von 
Bhakti-Heiligen der jeweiligen Religion verwandt . 

Am Ekädas1 , dem 1 1 .  Tag jeder Hälfte des Mondmonats , findet außer
dem in zahlreichen Tempeln das sog. Rämanämasamk1rtana statt , bei dem 
die 108 Namen des Gottes Räma "gechantet" werden . 

6 . 1 . 3 . 3 . Das vedische Homa (Opfer) 

Im Unterschied zu den beiden anderen großen Reformbewegungen des 19 . 
Jahrhunderts in Indien , dem Arya- und Brähmo-Samäj , hat die Räma
krishna-Bewegung nicht den Versuch unternommen , das bildlose vedische 
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Ritual in den Mittelpunkt ihrer gottesdienstlichen Handlungen zu rücken . 
Nur die besondere Festliturgie enthält als einen Destandteil das sog. 
vedische Homa-Ritual. 

Der vedische Charakter des Homa wird dadurch sichtbar dokumen
tiert , daß die Opfer dem Feuer übergeben werden . Allerdings wird den 
Opfern keine Sühnefunktion mehr zugesprochen. Das Gottes- und Men
schenverständnis ist ein anderes als zumindest jenes , das dem früh
vedischen Kult zugrundeliegt . Von einer als real angesehenen Abhän
gigkeit des Menschen von göttlichen Mächten wird in der Ramakrishna
Bewegung ebenso wenig gesprochen wie von einem sündhaften Verhalten 
des Menschen gegenüber Göttern . Wie bei der PÜja liefert auch beim 
Homa das entsprechende tantrische Ritual das eigentliche Modell . 98 

6 . 2 .  

6 . 2  . 1 .  

Die Wallfahrt 

Die Beurteilung der Wallfahrt und heiliger Orte durch Rama
krishna und Vivekananda 

Indien kennt eine Vielzahl an heiligen Orten , die als Ziele der Wallfahrt 
dienen . 99 Sie heißen im allgemeinen Tirtha ("Furt")  und liegen oft an 
den Ufern der als göttlich verehrten Flüsse . Insbes . gelten Quellen oder 
Zusammenflüsse mehrerer Ströme als heilig.  Auch von Dergen , vor allem 
vom Himalaya wird geglaubt , daß das Göttliche hier fühlbarer ist als 
anderswo . Diese geglaubte , erfahrene , durch die Jahrhunderte hindurch 
überlieferte Transparenz des Göttlichen in ausgesonderten Stätten und 
Naturphänomenen wird durch Mythen und Legenden verstärkt , die diese 
Orte mit dem Wirken göttlicher Gestalten verbinden . Die Präsenz des 
jeweiligen Gottes wird zumeist in der Errichtung von Tempeln als den 
Stätten seiner Residenz sinnfällig dokumentiert . 

Die Wallfahrt (t1rthayatra) zu solch heiligen Orten erfreut sich einer 
außerordentlichen Beliebtheit ; lOO im modernen Indien hat sie trotz allge
meiner Säkularisierungserscheinungen an Bedeutung eher gewonnen als 

101 - - -
verloren . Das Mahabharata, die Pura�as und andere heilige Schriften 
heben sie als verdienstvolles Werk hervor , das die Götter erfreut , 
Sünden tilgt , Krankheiten heilt , gutes Karma für eine günstige Wieder
geburt bewirkt oder den Menschen der Erlösung näherbringt . 102 Einige 
nechtstexte zählen die Wallfahrt zu den allgemeinen Pflichten eines jeden 
Hindu . 103 
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- -Auch Ramakrishna und Vivekananda haben in ihrem Leben Pilgerreisen 
unternommen , l04 Doch im Unterschied zu Säradä-Devi ,  die diese Praxis 
ungebrochen förderte , 105 ist ihr Verhältnis zur Wallfahrt ein distanzier
tes und differenziertes , 

Für Rämakrishna ist alles Geschehen in Natur und Geschichte das 
Spiel (lÜä) der göttlichen Mutter Kä.11 .  Deshalb kann in striktem Sinne 
die kategoriale Unterscheidung zwischen einer sakralen und einer profa
nen Sphäre bei ihm keine Anwendung finden . Doch kennt Rämakrishna 
unterschiedliche Grade der Klarheit und Durchsichtigkeit des Göttlichen : 
"Gott ist all dies geworden ; aber er manifestiert sich in bestimmten 
Dingen mehr als in anderen . 11 106 

Deshalb hat die Ausgrenzung bestimmter Orte als heilig eine gewisse 
Berechtigung : "Die Milch der Kuh durchdringt über das Blut in Wirk
lichkeit den ganzen Körper des Tieres , aber man kann sie nicht melken, 
wenn man die Ohren oder Hörner preßt ;  man kann die Milch nur von den 
Zitzen bekommen. Gott durchdringt ähnlich das Universum überall , aber 
man kann Ihn nicht überall sehen . Er manifestiert sich klarer in heiligen 
Stätten , die mit dem Geist der Hingabe aus dem Leben und den spirituel
len Obungen der Frommen früherer Zeiten erfüllt sind.  „l07 

Für Rämakrishna beruht dabei offensichtlich die Qualität der Heiligkeit 
eines Ortes weniger auf "objektiven" Gegebenheiten wie Tempeln , Götter
bildern oder Naturphänomenen - "Ich war in Benares und habe dort die
selben Bäume wie hier wahrgenommen . „lOB - als vielmehr auf dem "Geist 
, . . der Frommen früherer Zeiten" , den man als Pilger nicht greifen 
kann, um ihn z ,  B .  für weltliche Zwecke einzusetzen, sondern auf den 
man sich einlassen muß , 

Dieser Spiritualisierung des heiligen Ortes entspricht es , daß Riima
krishna die Pilgerfahrt zu heiligen Orten nur unter der Voraussetzung 
voll bejahen kann , daß sie im Menschen selbst Spiritualität weckt und 
eine Wandlung in Richtung auf Gott bewirkt : "Die Wallfahrt wird sinnlos , 
wenn sie nicht dazu führt , die Liebe zu Gott zu erwecken , "  wobei prin
zipiell gilt , daß "man die Liebe zu Gott auch erreichen kann , wenn man 
bleibt ,  wo man ist . 11109 Die hierin enthaltene Kritik wendet sich gegen 
die Veräußerlichung der religiösen Praxis der Wallfahrt , bei der vom 
bloß äußeren Vollzug selbst bereits Verdienste oder magische Wirkungen 
- Sündenbefreiung , materielle Segnungen , Heilungen - erwartet werden . 

Wenn Riimakrishna die Auffassung von den unterschiedlichen Mani
festationen des Göttlichen vertritt , so bezieht sich diese nicht auf Na
turphänomene oder heilige Gegenstände im eigentlichen Sinne . Die unter-
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schiedlichen Grade der Konkretheit und Transparenz des Göttlichen 
unterliegen einem anderen Maßstab : "Gott wohnt ohne Zweifel in allem , 

aber er manifestiert sich mehr durch den Menschen als durch ande

res .  11 110 Deutlicher als im Menschen bietet sich das Göttliche in einer 

"Inkarnation" dar . 111  Die konkreteste Erfahrungsmöglichkeit des Gött

lichen ist schließlich die Innenwelt des Menschen : "Ohne Zweifel wohnt 

Gott in allen Wesen , aber in besonderer Weise manifestiert er sich im 
Herzen des Andächtigen . Ein Gutsherr mag zu der einen oder anderen 
Zeit alle Orte seines Gutes besuchen , aber seine Leute sagen,  daß er im 
allgemeinen in einem besonderen Empfangsraum anzutreffen ist . Das Herz 

des Andächtigen ist der Empfangsraum Gottes" . 112  

Deshalb ruft Rämakrishna seine Verehrer auch nicht zu Wallfahrten zu 
den berühmten Pilgerstätten Indiens auf, sondern neben dem Rat , die 
Gemeinschaft von Heiligen aufzusuchen , findet sich bei ihm vor allem die 
Aufforderung zur "Reise in das Innere " ,  zur Suche nach Gott im "Her
zen " .  

Bei Vivekänanda finden wir im Zusammenhang sienes Kommentars zu 
den Yoga-SÜtren des Pata�jali den Versuch einer rationalen Ilegründung 
für die ausgesonderte Heiligkeit bestimmter Orte . Zur Beantwortung der 
rhetorischen Frage , "warum Gott nicht überall verehrt werden soll" , 
greift er dabei auf die SalJlkhya-Lehre zurück , welche die sichtbare Welt 
als Hervorgehen aus der Urmaterie (prakrti ) erklärt . Deren drei sub
stanzhaft vorgestellte Eigenschaften ( gu�a) : Sattva , "die Güte " , die als 
leicht , rein , erhellend u'nd durch Freude gekennzeichnet wird ; Rajas , 
"die Leidenschaft" , die zur Aktivität drängt ; Tamas , "die Dunkelheit" 
mit den Merkmalen der Schwere , der Hemmung und der Dumpfheit kon
stituieren durch unterschiedliche Mischungen den Menschen als naturge
bundenes Wesen sowie in analoger Weise die organische und anorganische 
Welt . Die Heiligkeit bestimmter Orte beruht darin , daß hier dank der 
Ausstrahlungskraft heiliger Menschen die Sattva-Konstituenten besonders 
zahlreich wirksam sind , doch sind diese keineswegs beständig an den Ort 
gebunden , sondern als Teil der Prakrti Veränderungen unterworfen und 
damit abhängig, nach Vivekananda abhängig von den Menschen , die dort 
sich einfinden : "Der Mensch fand heraus , daß der Ort , wo Menschen 
Gott verehrten, angefüllt wurde mit guten Tanmatras f. feinstofflichen 
Elementeq • • . Wenn jemand ,  der nicht viel Sattva in sich hat , dorthin 
geht , wird der Ort ihn beeinflussen und seine Sattva-Qualität wecken . 
Hierin liegt die Bedeutung aller Tempel und heiligen Orte , aber man muß 
dessen eingedenk sein , daß ihre Heiligkeit abhängt von den heiligen 

- 213 -



Leuten , die sich dort versammeln . . .  Es waren die Menschen , die diese 
Plätze heilig machten , und dann wurde die Wirkung zur Ursache und 
machte die Menschen heilig. Wenn nur die Bösen dorthin gingen , würde 
der Ort schlecht wie jeder andere werden . 11 113 

Konsequenterweise wird die äußere Naturgegebenheit , ein Tempel oder 
ein Götterbild für die Bestimmung der Heiligkeit eines Ortes fast be
deutungslos : "Tirtha (Pilgerstätte) ist ein Ort , der angefüllt ist mit 
heiligen Dingen und heiligen Menschen . Doch wenn heilige Menschen an 
einem bestimmten Ort leben , selbst wenn es dort kein Heiligtum gibt , ist 
auch das T1rtha. Wenn unheilige Menschen an einem Ort leben , wo hun
dert Heiligtümer sein mögen , ist das Tirtha von jenem Ort verschwun
den . 11114 Aus dem heiligen Ort wird in der Deutung Vivekänandas die 
Versammlung heiliger Menschen , genauer : ein Fluidum an guten Seins
konstituenten , die von heiligen Menschen ausgestrahlt werden . 

Diese Konstruktion steht zwar in Spannung zur Phänomenologie heili
ger Orte , nach der diese von Menschen nicht geschaffen , sondern ent
deckt werden . 115 Doch läßt sie zweifellos ganz bestimmte Sinnintentionen 
erkennen . Das "Heilige" ist für Vivekänanda keine Wirklichkeit , die dem 
Menschen als etwas ganz Anderes von außen gegenübertritt .  Gemäß dem 
ihm vom Advaita vorgegebenen Heilsziel , der lnnewerdung des mit dem 
Absoluten identischen geistigen Selbst , ist ihm an der "Objektivität" des 
Heiligen nicht gelegen. Statt Unterscheidungen im Hinblick auf die 
phänomenale Existenz zu festigen , betont er daher die Korrespondenzen 
zwischen Innen und Außen , zwischen dem Menschen und dem Kosmos , um 
so letztlich alle auf Unterscheidungen beruhenden Wahrnehmungen in der 
All-Einheits-Erfahrung aufheben zu können . Zum zweiten ist Vivekänanda 
mit seiner Konstruktion heiliger Stätten offensichtlich daran interessiert , 
den gerade in Indien weit verbreiteten Heiligenkult einzufangen - in den 
ja auch sein Meister n.ämakrishna einzuordnen ist - , wobei er diesem 
jedoch zugleich Grenzen setzt:  Nicht um innerweltlicher Lohnerwartungen 
willen sollte man sich in die Sphäre des Heiligen begegeben , sondern um 
die guten Seinskonstituenten im eigenen Innern freizulegen und zu för
dern als notwendige Disposition zur befreienden Erkenntnis des einen , 
unterschiedslosen und allumfassenden göttlichen Selbst im Innern . Hier
mit ist drittens seine eigentliche Intention im Hinblick auf die volks
religiöse Praxis bereits angedeutet . Es geht ihm - wie Rämakrishna -
darum , die Wallfahrt zu heiligen Stätten in den Zusammenhang eines 
religiösen Läuterungsprozesses einzubinden. 
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6 .  2 .  Pilgerstätten der Riimakrishna-Bewegung 

Entsprechend der achon in Ansätzen zu Lebzeiten Rii.makrishnas einset
zenden Traditionsbildung,  nach der dieser ein Avatiira , ein "Herabstieg" 
Gottes in irdischer Gestalt war , haben seine Erben die Orte , an denen 
er sich aufgehalten hat , als Lilasthiinas , als "Stätten" seines göttlichen 
"Spiels" angesehen , sie im ursprünglichen Zustand zu bewahren gesucht 
und sie zu Pilgerstätten ausgebaut . 116 Dies trifft in absteigendem Maße 
auch für säradä Devi und für Vivekänanda zu.  

Riimakrishnas Geburtsort , das Dorf Kamarpukur , liegt ca . 100  km 
nordwestlich von Calcutta . Genau an der Stelle , an der einst die Hütte 
stand , in der Rii.makrishna das Licht der Welt erblickte , wurde 1951 ein 
Tempel im nordindischen Stil errichtet . Im Innern befindet sich eine 
Riimakrishna-Statue aus Marmor. Auf die Altarwand sind jene Gegenstän
de eingraviert , die die Erinnerung an die ursprüngliche Hütte wach hal
ten sollen : eine öllampe , eine offene Feuerstätte zum Reis kochen sowie 
eine Schälmaschine . Vor dem Tempel befindet sich die Versammlungs
bzw . Andachtshalle , in der die Pilger sich zum gemeinsamen Bhajansin
gen einfinden . Teil des heiligen Bezirks , in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Tempel, ist die Lehmhütte, in der Riimakrishna bis zu seinem 16 .  
Lebensjahr wohnte und die im  ursprünglichen Zustand erhalten wurde. 

Im Grunde ist ganz Kamarpukur eingetaucht in die Lebensgeschichte 
Riimakrishnas . Fast jede Stätte ist getränkt von Erinnerungen an Episo
den aus seiner Kindheit und Jugendzeit . Die einzelnen Dorfplätze haben 
ihre Eigenexistenz verloren . Sie sind zur Bühne geworden , auf der die 
Augen des Andächtigen Szenen aus dem Leben eines Avatiir schauen , auf 
der die Verehrer diese Szenen zum Teil selbst nachvollziehen : Der 
Friedhof , auf den der junge Riimakrishna sich gern zur l{ontemplation 
zurückzog , lädt zu ebensolcher Besinnung ein; der Haldarpukur Teich 
erzählt von seinen übermütigen Spielen; im Mango-Hain schlüpft der 
verwandlungsfähige Junge in die Rolle von Helden und Göttern , um mit 
seinen Altersgenossen purii�ische Geschichten dramatisch darzustellen ; in 
der Pilgerunterkunft findet sich zu wiederholten Malen der aus elter
licher Obhut entwichene Knabe , um den Geschichten der Wandermönche 
aufmerksam zu lauschen und durch kluge Fragen die heiligen Männer zu 
verblüffen ; die Dorfschule ist geprägt von dem fünfjährigen Besuch 
eines nicht sehr lernwilligen Schülers ; die Felder mit den darüber hin
ziehenden Rabenschwärmen , der Tempel des Familiengottes Raghuvir 
<Riima) sowie andere Schreine sind erfüllt von der Atmosphäre ekstati-
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scher Erlebnisse eines sechs- ,  acht- bzw . neunjährigen Hindulmaben . 
Der von Rämakrishna selbst gepflanzte Mangobaum schließlich ermöglicht 
den Pilgern durch Abtrennung und Mitnahme eines seiner Blätter oder 
Zweige die konkrete Uii.he zu diesem heiligen Ort auch zu Hause . 

Der Käli-Tempel in Dakshineswar , an dem Rämakrishna seit seinem 19 .  
Lebensjahr als Priester wirkte,  liegt 7 km nördlich von Calcutta am 
östlichen Ufer des Ganges. Für die Anhänger Rämakrishnas stellt dieser 
Tempelbezil'k die Stätte spiritueller Verwirklichung par excellence für die 
Neuzeit dar . Denn hier habe Rämakrishna in seiner eigenen Person die 
gesamte religiöse Menschheitsgeschichte wiederholt und neu in Kraft 
gesetzt . Den verschiedenen Tempeln , dem großen Affenbrotbaum sowie 
den fünf Bäumen, die zusammen mit ihrem Laubwerk ein Dach bilden , 
ihnen allen kommt je für sich die besondere Bedeutung einer Bühne zu , 
auf der Rämakrishna die unterschiedlichen Heilswcge der Religionen 
praktizierte und in gleicher Weise für gültig befand . 

Die wohl heiligste Stätte im Tempelbezirk ist ein naum in der nord
westlichen Ecke des Hofes mit einem Blick über den Ganges : der Wohn
und Schlafraum Rämakrishnas , in dem er gewöhnlich Audienz hielt . Er 
ist im ursprünglichen Zustand erhalten . Das einzige Inventar bilden zwei 
Holzliegen , die eine die Schlafstätte , die andere das Sitzmöbel . Auf 
beiden sind zwei Fotographien aufgestellt , vor denen täglich die Pujä 
gehalten wird . 

Der Haupttempel , der Käli Bhavatäri�1 geweiht , ist die andere Stätte , 
an der die Pilger von Ehrfurcht berührt sind. Die Marmorstatue zeigt 
I 
Siva , auf einem 1000-blättrigen Lotus hingestreckt liegend , auf seiner 
Brust steht die furchtbare und doch gütige Käl1 . Es ist der Ort der 
intimen Gespräche Rämakrishnas mit seiner göttlichen Mutter. 

Das Gartenhaus in Cossipore , am östlichen Ufer des Ganges 5 km 
südlich von Dakshineswar gelegen , ist die Stätte der Passion Rämakrish
nas . Hier verbrachte er die letzten Monate seines Lebens , von Schmerzen 
gepeinigt . Sein Sterbezimmer im ersten Stock des Gartenhauses ist in 
einen Schrein verwandelt worden , in dem regelmäßig Gottesdienst gehal
ten wird . 

Von Pilgern heimgesucht wird Cossipore vor allem am 1 .  Januar eines 
jeden Jahres anläßlich der Feier des Kalpataru Utsava . Diese Feier ver
gegenwärtigt eine Art Pfingstereignis , während dessen der schwerkranke 
Rämakrishna seine Jünger sowie die ca . 30 anwesenden Verehrer indivi
duell segnete , wodurch diese in ekstatische Zustände versetzt wurden : 
die einen fühlten sich spontan in eine Versenkung entrückt , die anderen 
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t .. kt 117 
redeten en zuc . 

Die Stätte,  die in besonderer Weise die Erinnerung an Säradä Devi 
wachhält , ist ihr Geburtsort Jayrambati , 5 km westlich von Kamarpukur. 
Bereits drei Jahre nach dem Tod der heiligen Mutter wurde dort 1923 ein 
Tempel ihr zu Ehren errichtet . Anläßlich der Wiederkehr ihres 100 . Ge
burtstags wurde ein Erweiterungsbau vorgenommen und am 8 .  4 .  1954 eine 
Marmorstatue in ihm aufgestellt . Die Vorhalle mit ihren fünf durch Säulen 
getrennten Eingängen ist im Stil der Moghulbauten gehalten . Ihr schließt 
sich die Cella mit dem Kultbild an . Sie wird von einer Halbkugel über
wölbt , auf der sich ein viereckiger Turm erhebt.  Ein Mast mit drei 
übereinanderliegenden Verdickungen krönt den Bau .  Die Assoziation an 
den buddhistischen Stupa, bei dem die Halbkugel das Weltei symbolisiert , 
soll hierbei wachgerufen werden . Die Verbindung verschiedener Kunst
stile dient hier wie bei anderen Kultbauten der Rämakrishna-Bewegung 
als Veranschaulichung ihrer universalen Botschaft . Der Rückgriff auf 
den Stupa soll die Bedeutung der Säradä Devi als schöpferische Potenz 
des Göttlichen versinnbildlichen . 

Wie in Kamarpukur wird auch in Jayrambati in den betreffenden 
Hütten , Tempeln , Plätzen und Badetreppen die Erinnerung an die heilige 
Mutter wach gehalten . 

Eine weitere Pilgerstätte der Rämakrishna-Bewegung ist Belur , am 
westlichen Ufer des Ganges etwa 5 km südlich von Dakshineswar. Hier 
befindet sich auch die Zentrale des Rämakrishna Math und der Mission . 
Auf dem über 500 m langen Geliinde entlang des Ganges sind ein größe
rer Tempelkomplex , das Kloster sowie Verwaltungs- , Schul- und Verlags
gebäude vereint . 

Im Mittelpunkt steht der leuchtend weiße über 700 m lange Rämakrish
na Tempel , "ein orientalisiertes St . Peter" , 118 der am 14 . 1 . 1938 einge
weiht wurde . Die Pläne hierfür gehen auf das Jahr 1897 zurück , als die 
Swämis Vivekänanda und Vijnänanda den Plan einer architektonischen 
Konstruktion entwarfen , in der die Botschaft Rämakrishnas von der Ein
heit aller Religionen sinnbildlich zum Ausdruck kommen sollte.  In Ent
sprechung zu dieser Leitidee vereinigt der Tempel neben den verschie
denen Stilen der religiösen Kunstgeschichte Indiens auch Elemente bud
dhistischer , christlicher und islamischer Architektur . 119 Im Selbstver
ständnis der Bewegung ermöglicht diese architektonische Synthese den 
Angehörigen aller Religionen ,  an dieser "Kosmopolitischen Stätte der 
Gottesverehrung11120 eine Heimstatt zu finden und Inspiration für das 
Verständnis der allem religiösen Streben zugrunde liegenden Einheit zu 
empfangen . 
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Weitere Anziehungspunkte in Belur sind die Tempel , die Säradii Devi , 
swämi Vivekänanda und Swämi Brahmananda, dem ersten Präsidenten des 
Ma!hs , geweiht sind, sowie der Wohn- und Sterberaum Vivekänandas im 
Klostergebäude . Letzterer wird im ursprünglichen Zustand bewahrt und 
enthält die alten Möbel sowie seine persönlichen Habseligkeiten : San
dalen , Turban , Wanderstab und die Tampura , ein Musikinstrument . 121  

Der Ruf einer besonderen Heiligkeit haftet Belur vor allem deshalb 
an , weil es die sterblichen Oberreste von Ramakrishna und Vivekänanda 
in den entsprechenden Tempeln birgt . 

Der Ort , der in jüngster Zeit zu einer groß angelegten Tempelanlage 
und Pilgerstätte ausgebaut wurde , ist Kanyakumari an der Südspitze 
Indiens . 122  Nach der Oberlieferung soll Vivekananda hier den Entschluß 
gefaßt haben, die ewige Dotschaft uer Spiritualität Indiens weltweit zu 
verkünden und gleichzeitig für die Regenerierung der indischen Nation 
zu arbeiten . 

Die Defragung einzelner Laienverehrer nach den Motiven für einen 
Besuch dieser Stätten ergab vielfältige Antworten . Zum einen wurde der 
traditionell vorgegebene Gedanke eines religiösen Verdienstes genannt , 
der häufig , in . Verbindung mit zum Teil sehr persönlichen Anliegen , in 
der Weise personalisiert wurde , daß die erhoffte Wirkung als gnädige 
Hilfe P.amakrishnas oder der heiligen Mutter erschien. Ein anderer Ant
wortenkomplex kreiste um den Gedanken , daß an besagten Orten die 
"Atmosphäre" von der "spirituellen Kraft" der jeweiligen Personen erfüllt 
sei , die läuternd und erhebend wirke , und neue Impulse für ein spiri
tuell ausgerichtetes Leben vermittle . Als Antwort wurde gelegentlich 
auch formelhaft der "Anblick" ( dar8ana) genannt , bezogen entweder auf 
einen besonderen Ort allgemein oder auf die in den Tempeln installierten 
Statuen . 

Wenn die Jünger und Erben Ramakrishnas die genannten Orte zu Pil
gerstätten ausbauten , wobei die Bewahrung teilweise sehr individuell
persönlicher Eigenheiten schon an einen Personenkult erinnert , so mag 
bezweifelt werden , ob dies mit der in der missionarischen Verkündigung 
herausgestrichenen Vedilnta-Philosophie stringent vermittelt werden 
kann. Doch kamen sie hiermit zweifellos den Bedürfnissen der Volksfröm
migkeit entgegen . Die Berücksichtigung derselben , die auch sonst er
kennbar ist , trägt wesentlich mit dazu bei , daß nicht nur intellektuelle 
Eliteschichten sowie sozial Engagierte , sondern auch die einfache Bevöl
kerung eine Heimstatt in der Rämakrishna-Bewegung finden können . 

Indem die Besonderheiten des "Stifterdreigestirns" in Raum und Zeit 
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festgehalten wurden , wurden zugleich die Weichen dafür gestellt , daß die 
Rämakrishna-Bewegung eine unterscheidbare Eigenständigkeit bewahrte . 
Hierbei ist auch auf jene Gedanken zu verweisen , die Vivekänanda dazu 
veranlaßten , seinen Guru Rämakrishna zum "Gott" und "neuen nationalen 
Ideal" einzusetzen . Das eigentliche spirituelle Ideal Indiens , hatte er 
erklärt , sei "das Apersonale" , "das abstrakte Brahman . Aber da man von 
einem abstrakten Ideal nicht inspiriert werden kann , braucht man ein 
persönliches Ideal . 11 123 Die hierin angedeutete Einsicht ist auch reli
gions-soziologisch von Bedeutung. "Das abstrakte Brahman" ,  das die 
gesamte , auf Unterscheidungen beruhende empirische Wirklichkeit auf
hebt , kann schwerlich dazu herhalten, einen wie auch immer geformten 
zusammenhalt von Personen zu begründen , allzumal dann nicht , wenn 
deren Anliegen sich noch auf die Gestaltung diesel' differenzierten Welt 
erstreckt . 

Vivekänandas Inanspruchnahme des Vediinta zur missionarischen Ver
kündigung einer universalistischen Religion , bei der alle geschichtlich 
manifesten Unterschiede in ein Stufenschema von größerer oder gerin
gerer Wahrheit eingeebnet werden , kann , für sich allein genommen , wohl 
auch kaum der Gefahr wirkungsgeschichtlicher Ohnmacht entgehen. Eine 
Religion , die geschichtlich wirksam werden will , bedarf immer auch der 
unterscheidenden Merkmale . In der Pflege bestimmter Orte , an denen die 
Erinnerung an die geschichtlichen Stifterpersonen aktualisiert wird , 
liegen u .  a. solche unterscheidenden Konkretionen . Sie schaffen den 
Anhängern Identifikationsmöglichkeiten sowie Erfahrungen einer religiösen 
Zugehörigkeit , auch wenn diesen nicht die Bindekraft einer blutsmäßig 
begründeten Kaste oder einer Bekenntnisgemeinschaft innewohnt . 

Ein weiterer Aspekt verdient Beachtung: Dadurch , daß Pilgerstätten 
in Indien , sofern sie den Ruf der Heiligkeit erlangt haben , in der Regel 
Angehörige verschiedenster Gruppierungen anziehen , 124 stellen sie ein 
missionarisches Instrument dar . Die Pilger fungieren dabei als Multi
plikatoren der Kultlegenden und jener Traditionen , die einen Gott oder 
eine heilige Person mit diesem Ort in Verbindung bringen . Im Hinblick 
auf neue Wallfahrtsorte greift ihre Anziehungskraft um so stärker über 
die eigenen Anhänger hinaus , je mehr diese Orte durch ihre geographi
sche Lage die Anknüpfung an überlieferte Ileiligkeitstraditionen ermög
lichen. Für die Rämakrishna-Bewegung trifft dies vor allem auf Kanya
kume.ri zu , in geringerem Maße auch auf die am heiligen Gangesstrom 
liegenden Orte , 
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6 . 3 .  Feste 

Die Chance , durch festliche Begehungen das alltägliche Leben zu über
höhen und gleichzeitig die Kohärenz ihrer Anhänger zu festigen , nimmt 
die Rämakrishna-Bewegung in reichem Maße wahr.  In ihren Asrams wer
den zahlreiche Feste gefeiert . Einen allgemein verbindlichen Festkalender 
gibt es dabei nicht . Jedes Zentrum hat vielmehr seinen eigenen Festka
lender.  

Der eigentliche Höhepunkt im Festjahr ist die Geburtstagsfeier von 
Ramakrishna. Diese wurde bereits zu seinen Lebzeiten von seinen Ver
ehrern als ein Ereignis großer Freude angesehen , der in Musik , dem 

- 125 Singen von Kirtanas und Tanzen Ausdruck verliehen wurde . Auch 
nach dem Tode Rämakrishnas wurde seine Geburtstagsfeier offensichtlich 
beibehalten . In Amerika erhält Vivekänanda Berichte vom "großen Erfolg" 
solcher Feste . Auf das Problem angesprochen, daß einige Verehrer sich 
durch die Anwesenheit von Prostituierten gestört fühlen , antwortet er : 
"Insbesonders um der Sünder willen manifestiert sich der Herr , nicht so 
sehr um der Tugendhaften willen . • . Dakshineswar ist eine gigantische 
Stadt des Herrn der Welt , wo Sünder und Nichtsünder , Heilige und 
Lasterhafte , Männer , Frauen und Kinder unabhängig vom Alter alle glei
che Rechte haben. Daß wenigstens an einem Tag im Jahr Tausende von 
Männern und Frauen vom Bewußtsein der Sünde und den Ideen der Un
terscheidung frei werden und den Namen des Herrn singen und hören, 
ist für sich selbst ein höchstes Gut . 11126 

Zur Vorbereitung des Rämakrishna-Festes ,  das sich in manchen 
Zentren über mehrere Tage hinzieht , werden häufig Komitees unter Be
teiligung von Laien gebildet , die mit der Programmgestaltung beauftragt 
sind.  Bestandteile des Programms sind in der Regel die besondere Fest
pÜjä mit dem sich anschließenden sog. vedischen Opfer (Homa) , sodann -
in Obernahme hinduistischer Tempeltradition - die Speisung von Bettlern 
bzw . Armen , statt dessen kann auch die Verteilung von Milch und 
Früchten in einem Waisen- oder Krankenhaus oder an bedürftige Schul
kinder treten , und schließlich ein Festvortrag , zu dem leitende Mönche 
des Maths , mitunter auch sympathisierende führende Persönlichkeiten aus 
Politik und Wissenschaft eingeladen werden . Als variable Programmpunkte 
treten hinzu dramatische Darstellungen von Episoden aus dem Leben des 
Gefeierten , szenische Illustrierungen seiner Lehre , Tanzaufführungen , 
Rezitations- und Musikwettbewerbe , Seminare und Diskussionen . Diese 
gemeinsamen Betätigungen bieten vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten 
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uncl fördern auch persönliche Beziehungen innerhalb der Anhängerschaft 
Riimakrishnas jenseits von Familie und Kaste. Weitere Höhepunkte im 
Festjahr sind die Geburtstagsfeiern von Siiradä Devi und Vivekiinanda. 

Neben diesen den eigenständigen Charakter der Rämakrishna-Bewe
gung anzeigenden Festen werden von den Zentren in unterschiedlicher 
Weise andere Feste ebenfalls veranstaltet . Diese sind aufschlußreich im 
Hinblick auf das Selbstverständnis der Rämakrishna-Bewegung. Sie 
lassen sich in drei Gruppen unterteilen. 

(1) Hindufeste : Indem die Rämakrishna-Bewegung bestimmte Hindu
feste mitträgt , dokumentiert sie , daß sie in Indien kein Fremdkörper ist , 
und unterstreicht gegenüber den Kritikern aus der Orthodoxie , daß sie 
am allgemeinen Strom hinduistisch-religiösen Lebens beteiligt ist . Ihren 
Anhängern ermöglicht sie ferner die Kontinuität zum Leben ihrer Vorfah
ren und Nachbarn in Familie , Dorf und Stadt . 

Die Entscheidung, welche Ilindufeste übernommen werden , liegt in den 
Händen der Äsramleitungen . Der Aufgabenbereich , dem sich der betref
fende Äsram jeweils schwerpunktmäßig widmet , sowie das Brauchtum der 
näheren Umgebung dürften dabei die Auswahl mitbestimmen. 

(2) Staatliche Feiertage : Insbes . die Zentren, die sich der sozialen 
oder Bildungsarbeit widmen , füllen die staatlichen Feiertage , vor allem 
Republic Day (26 .  Januar} und Independence Day (15 . August) ,  mit 
eigenen Programmgestaltungen - Vorträgen , Redewettbewerben , Bhaja
nas , Festpujä - aus .  Sie dokumentieren hiermit , daß ihr Religionsver
ständnis die Aufgabe der "Nationbuilding" und staatsbürgerliche Verant
wortung einschließt.  

(3 )  Außerhinduistische Feste: In Entsprechung zum universalen An
spruch der Rämakrishna-Bewegung werden auch Festtage anderer Reli
gionen feierlich begangen . Es sind dies vor allem die Geburtstage Bud
dhas , Christi - die Zentren im Westen feiern neben Weihnachten auch 
Ostern - und Guru Nanaks , die in den Festkalendern als "Heilige" ,  
"Inkarnationen" ,  "Propheten" oder "Weltlehrer11127 geführt werden . Die 
Feier beschränkt sich zumeist auf die Durchführung eines besonderen 
Gottesdienstes ,  währenddessen ein Bild der entsprechenden Person auf 
dem Altar steht . Ferner wird aus den heiligen Schriften der jeweiligen 
Religion vorgelesen . Verbunden hiermit ist häufig ein Vortrag , in dem 
zumeist anhand der Vita eine Würdigung der Person vorgenommen wird . 
Manchmal werden für diese Ansprachen auch Angehörige der betreffen
den Religion gewonnen . 

Vergleicht man die Feste der Rämakrishna-Zentren mit den traditio-
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nellen Hindufesten , so springt als Unterschied ins Auge , daß die erst
genannten in sehr viel stärkerem Maße unter dem Leitgedanken der re
ligiösen Orientierung , Bildung und Erziehung stehen . Dies zeigt sich 
deutlich an dem Stellenwert , den die Vorträge und Seminare im Festge
schehen einnehmen . Hiermit wird zum einen den Intentionen Vivekanan
das entsprochen , der sich gegen die Feste als bloße Feierlichkeiten 
gewandt hatte und die Feste als ein pädagogisches Instrument nutzbar 
machen wollte . 128 Zum ancleren dokumentiert sich hierin auch ansatzweise 
das neue Weltverhalten , das eben nicht nur auf eine Einübung in die 
Gegebenheiten , auf ihre Annahme und feierliche Affirmation zielt , son
dern gleichzeitig im Bewußtsein der Spannung von heilig-heilem Ur
sprung des Einen Ganzen und dem bestehenden Elend Kräfte zur Aufhe
bung der Spannung aktivieren will . 

Für die Feste und feierlichen Begehungen von wesentlichen Einschnit
ten im Lebenszyklus der Laienanhänger wie z .  B .  Geburt , Hochzeit und 
Tod fühlen sich die Mönche in der Regel nicht zuständig . Die entspre
chenden Weiheriten (saqiskäras) werden vielmehr in Entsprechung zur 
hinduistischen Tradition vom jeweiligen Familienpriester oder einem 
Brahmanen vollzogen. 
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7 ,  Schlußbetrachtungen 

Die Untersuchung hat ergeben , daß in der Rämakrishna-Bewegung sich 
die hinduistische Tradition in zwei Bereichen fast ungebrochen durch
hält : in der Guru-Verehrung und im Kult . 

Im Gurutum liegt , wie gezeigt , die Erklärung für den Ursprung der 
Rämakrishna-Bewegung , wobei zwei Faktoren zusammentreffen , einerseits 
die Ausstrahlungs- und Anziehungskraft des Heiligen von Dakshineswar , 
andererseits das günstige indische "Klima" , von dem Khushwant Singh 
spricht ,  um den blühenden Guru- und Heiligenkult zu erklären , ein 
Klima, in dem die Mehrheit der Hindus angesichts ihrer von Unwettern 
bedrohten Existenz Zuflucht bei einem Heiligen nimmt , der einen Standort 
jenseits dieser Welt erklommen hat und in einer Oase des Friedens und 
der Ruhe lebt , ein Klima,  in dem sie angesichts der verinnerlichten , 
puritanischen Sitte , die jegliche Form einer Gefühlsäußerung in den 
zwischengeschlechtlichen Beziehungen in der tlffentlichkeit verpönt , ein 
lebendes "Anbetungsobjekt" suchen ,  dem gegenüber sie ihre Emotionen 
freimütig und öffentlich zeigen können, 1 ein Klima, das von der jahr
tausendalten Tradition getränkt ist , die besagt , daß für das Heilsstreben 
ein geistiger Führer,  ein Charisma vermittelnder Guru notwendig ist , 

Während das Leben des Hindu im Hinblick auf Derufsausübung,  Heirat 
und sozialen Kontakt durch seine Kastenzugehörigkeit weitgehend deter
miniert ist , besteht für ihn im Hinblick auf den Guru prinzipiell Wahl
freiheit , Dieser im religiös-sozialen System theoretisch gegebene , wenn 
auch faktisch nicht immer wahrgenommene Freiheitsraum bildet die Vor
aussetzung dafür , daß im Hinduismus gleichsam auf organische Weise 
immer wieder neue Guru-Cela-Kreise mit der Möglichkeit der Entwicklung 
zu einem SalJlpradäya entstehen können . In diesen Rahmen ist zunächst 
von ihrem Ursprung her auch die Rrunakrishna-Bewegung einzuordnen. 

Da Rrunakrishna organisatorische Fragen z .  B • hinsichtlich einer 
institutionellen Gemeinschaftsbildung oder einer öffentlichen Nachfolge
regelung fern lagen , er im allgemeinen wohl sogar formale Initiationen , 
auf die man sich hätte berufen können , ablehnte , entstand nach seinem 
Tode eine Krise und ein Vakuum im Hinblick auf die Führung und den 
Zusammenhalt seines Verehrerkreises . In der Konstituierung einer Guru
kette , die als legitimer Vermittler seines spirituellen Erbes angesehen 
wurde , spielte einerseits in der Anfangsphase die Gattin Rämakrishnas , 
säradä Devi ,  eine nicht unbedeutende Rolle - ihre Gegenwart wurde als 

„ 
die Gegenwart seines Charismas geglaubt , sie galt als seine Sakti (aktive 
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Potenz) und wurde als heilige oder göttliche Mutter verehrt - anderer
seits Swämi Vivekänanda , der die unmittelbare Guru-Cela-Beziehung als 
Voraussetzung zur autorisierten Lehrvermittlung für die Anhängerschaft 
verbindlich machte und implizit das Guruamt den Ordensmitgliedern 
übertrug. 

Die Besonderheit der monastischen Gurukette der Rämakrishna-Bewe
gung liegt nicht darin , daß l\lönche als Gurus wirken , sondern in der 
Struktur des Ordens . Dessen zentralistischer Aufbau verhindert , daß 
sich die Gurukette ins Unüberschaubare verästelt und daß die sich 
bildenden Guru-Cela-Kreise sich verselbständigen . Die hohen sittlichen 
und geistigen Qualifikationen , die Vivekänanda in Obernahme .  von Texten 
des Advaita Vedänta für einen Guru als verbindlich erklärte , aber wohl 
auch die Lehre und das Vorbild Rämakrishnas , der als Guru für seine 
individuelle Person keinerlei Ansprüche auf Macht und Ansehen erhob , 
haben im Orden ferner das Bewußtsein auch für die mit dem Guru-Insti
tut verbundenen Gefahren sensibilisiert . Entsprechend finden sich wie
derholt Warnungen vor dem "Personenkult" und dem "Wunderglauben" .  
Um das Guru-Amt vor einer "Inflation" zu bewahren , hat nach 1946 die 
Allgemeine Mönchskonferenz sodann die Empfehlung ausgesprochen , daß 
unter den Ordensmitgliedern nur diejenigen die für einen Guru so 
zentrale Funktion der Initiation ausüben sollten , die von der Ordens
leitung hierzu autorisiert werden . 

Die Bedeutung der Swamis in ihrer Stellung als spirituelle Lehrer für 
die Rämakrishna-Bewegung ist schon daraus ersichtlich , daß die Zahl 
derjenigen , die über die Swäm1s sich mit ihr identifizieren , um ein 
Vielfaches die Zahl derjenigen übersteigt , die sich organisatorisch in 
Form eines Beitritts zur Rämakrishna-Mission binden. 

Betrachtet man die Rämakrishna-Bewegung als ein einheitliches Gan
zes , so fällt die fehlende Vermittlung zwischen der mit der Obernahme 
des Guru-Instituts gestellten Aufgaben und ihren sonstigen Bestrebun
gen ins Auge . Das Guru-Cela-Verhältnis ist , wie gezeigt , in der Räma
krishna-Bewegung ein privates , persönliches Zweier-Verhältnis . Es ist 
darauf ausgerichtet , daß der einzelne Orientierung empfängt , im letzten 
Sinne , daß er als einzelner Gott "realisiert" .  Die Verbindung zwischen 
dem Guru und seinen Schülern impliziert nicht notwendig die Eröffnung 
einer neuen Beziehung zwischen den Schülern untereinander . Die Ge
meinschaft wird vielmehr zu Gunsten der angestrebten göttlichen Ver
einigung bzw . der Gottesrealisierung übersprungen . Zwar ist davon aus
zugehen , daß ein Swämi des Ordens seine Schüler auch über die vom 
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praktischen Vedanta her geforderte neue Dienstbereitschaft belehrt . 
Doch ist im Hinblick auf das angestrebte Ziel einer Oberwindung der 
Kastenschranken und des Kornrnunalisrnus festzuhalten , daß das Guru-In
stitut die kasten- oder blutrnäßigen Bindungen nicht in anders gelagerten 
konkreten religiösen Gemeinschaftserfahrungen auffängt und damit Kraft
impulse zu ihrer Transzendierung vermittelt . 

Ferner ist auf das zentrale nationale Anliegen Vivekänandas zu ver
weisen , das von der Rii.rnakrishna-Bewegung aufgegriffen worden ist , 
nämlich die Ergebenheitshaltung der indischen Bevölkerung aufzubrechen 
- bei Vivekananda ist dabei die Haltung gegenüber der westlichen ,  bri
tischen Fremdherrschaft zumindest gelegentlich mit im Blick - sowie Tat
und Willenskraft zur Veränderung ihrer ökonomischen und sozialen 
Situation wachzurufen . Im Dienste dieses Anliegens stehen seine Lehre 
vorn Menschen als einem autonomen Wesen und seine Funktionsbestimmung 
der Religion als eines Instrumentariums ,  das dem Menschen zu seiner 
wesensmäßigen Autonomie verhelfen soll : "Religion ist dasjenige , das 
nicht von Büchern oder LehrePn oder Propheten oder Heilanden abhängt , 
und dasjenige , das uns nicht in diesem noch in zukünftigen Leben in die 
Abhängigkeit von anderen führt . 112 Das Guru-Cela-Verhältnis steht 
hierzu in Spannung, Es ist ein Verhiiltnis der Abhängigkeit . Zwar ist die 
Abhängigkeit des Schülers ausgerichtet auf das Ziel der Erringung der 
Autonomie - sie gilt als ein pädagogisches Mittel , doch in der Regel ist 
dieses Ziel nur jenen wenigen erreichbar , die schließlich den Weg in die 
Hauslosigkeit gehen . 

Bei Vivekananda finden sich vereinzelt Hinweise , daß ihm die aufge
zeigte Spannung als Problem bewußt war , wenn er z .  B . schreibt : "Ein 
zu großer Glaube an Personen hat die Tendenz,  Schwachheit und Idola
trie zu erzeugen113 , wobei die Schwäche im Sinne Vivekänandas als 
Mangel an Selbst-Vertrauen zu definieren wäre , der daraus resultiert , 
daß der Mensch sich abhängig weiß von Personen , denen er jene Macht 
zuschreibt ,  die in seinem eigenen Innern zu suchen seine ihm wesens
rnäßige Bestimmung ist . Eine Lösung der Spannung hat Vivekänanda 
jedoch nicht bewußt angestrebt , sondern es blieb bei ihm wie in der 
Bewegung bei der Hebenordnung von pathetischem Aufruf zum Glauben 
an das Selbst im Sinne des Selbstvertrauens einerseits und der For
derung zum unbedingten Gehorsam gegenüber dem Guru andererseits . 

Am Rande vermerkt sei die selbst als "heterodox" bezeichnete Lösung 
dieser Spannung bei Swäm1 Chidbhävänanda, der ebenfalls unter Beru
fung auf Rarnakrishna und Vivekananda den Vedanta neu interpretierte, 
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1942 in Südindien eine eigene Institution , das "Tapovanani" , mit mehre
ren Colleges , Schulen , Waisenhäusern und Altersheimen gründete sowie 
einen Mönchs- und Nonnenorden mit etwa insgesamt 40 Mitgliedern auf
baute, der sich aber bewußt vom Belur Ma!h distanziert , indem er "von 
der Suche nach dem Meister abrät , Nicht durch den Meister-Jünger-Kult , 
sondern durch die Anleitung zum Antar-Yoga ( "innerer Yoga" , Suche 
nach dem Selbst) oder durch spirituelle Abhandlungen wird der Heilsweg 
eröffnet . 114 

Im Kult zeigte sich die herausragende Bedeutung der Person Räma
krishnas. Die Entstehung seiner zeremoniellen Verehrung ist nicht von 
der Guru-Verehrung zu trennen . Während für die Lebenszeit Rämakrish
nas eine solche noch nicht erkennbar ist - es gibt nur vereinzelte Hin
weise , daß die Verehrer ihrem Guru , zumeist wenn dieser sich im Zu
stand der Ekstase befand , eine Blumengirlande umhängten5 -, ist sie 
bereits kurze Zeit nach seinem Tod als eine tägliche Praxis bei seinen 
Jüngern nachweisbar . 6 Die Deutung der Person Rämakrishnas als eines 
Avatäras ("Herabstieg Gottes" ) ,  die wohl zum ersten Mal von der Bhaira-
- - - 7 vi Brahma�! 1862 / 63 vorgetragen wurde , entwickelte sich zu einer 

konstitutiven Lehraussage .  Außerdem rückte Rämakrishna in die Stellung 
des Vorzugsgottes (i��a devatä) ,  dem der einzelne Verehrer , der ihn 
erwählt hat , seine ganze Aufmerksamkeit schenken soll . Wenn er im Kult 
als die "Verkörperung aller Götter und Göttinnen" gepriesen wird , dann 
wird ihm eine gegenüber anderen göttlichen Gestalten zwar herausgeho
bene Bedeutung zuerkannt , Da im Hinblick auf sein Dasein als Person 
aber die Unterscheidung zum Brahman , zum Absoluten , gewahrt bleibt ,  
ist die Wahl eines anderen Vorzugsgottes als Gegenstand der Meditation 
und der Verehrung im Prinzip stets möglich . 

Die tägliche zeremonielle Verehrung (pÜjä) erfolgt zum einen privat zu 
Hause bei den Laienverehrern , zum anderen in den neu errichteten Tem
peln und Schreinen. Eine verbindliche "Liturgie" gibt es dabei nicht . 
Den individuellen Neigungen und Fähigkeiten wird Priorität eingeräumt .  
Die wiedergegebene "offizielle" PÜjä-Form wies in der Struktur keine 
prinzipiellen Neuerungen zur traditionellen PÜjä auf. Erkennbar waren 
Entlehnungen aus tantrischen Formularen. Die Verinnerlichung des Bildes 
des Vorzugsgottes , meditative und yogische Praktiken sowie symbolische 
Ausdrucks- und Kommunikationsmittel spielten eine große Rolle . Äußer
lich sichtbar ist der Dienst an dem wie einen hohen Gast verehrten Gott 
vor allem in der Darbringung von Gaben wie Wasser zur Mundspülung 
und zur Reinigung , Blumen , Weihrauch , Früchte etc .  Intentional soll die 
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pÜjä Anhängern unterschiedlichen Bildungsniveaus und unterschiedlicher 
Geistesströmungen in gleicher Weise Zugang und Teilnahme ermöglichen . 
Der Grundzug des gottesdienstlichen Geschehens ist individualistisch. Es 
geht in ihm um die individuelle Annäherung des einzelnen an die Gottheit 
bzw. um die Vereinigung mit ihr. Die gesondert stattfindenden Bhajanas , 
und Saipk1rtanas , die aus der Bhaktitradition stammen , bieten hierzu in 
Ansätzen ein Gegengewicht . Ihre eigentliche Bedeutung ist aber wohl vor 
allem darin zu sehen , daß sie auf eine einfache , unritualistische Art die 
emotionalen Schichten des Menschen ansprechen und so die Gottesliebe 
wecken und fördern. 

Die Pflege und der Ausbau der historisch-biographischen Stätten der 
Gründergestalten zu heiligen Orten ermöglichte die Aktualisierung der in 
der hinduistischen Volksfrömmigkeit weit verbreiteten Wallfahrt . Ihre 
Bedeutung ist auch im Kontext der für eine jede Gruppe notwendigen 
unterscheidenden Merkmale zu sehen . Außerdem bieten die neuen Wall
fahrtsorte der Rämakrishna-Bewegung, die an traditionell als geheiligt 
angesehenen Stätten liegen , implizit missionarische Möglichkeiten . - Die 
zahlreichen Feste , bei denen die Geburtstagsfeiern der Gründergestalten 
herausragen , sprechen ebenfalls in besonderer Weise die Volksfrömmig
keit an und wirken im Hinbliclt auf den Zusammenhalt der Anhänger
schaft verstärkend . Die Aufnahme von Geburtstagsfeiern außerhinduisti
scher Heiliger , Propheten und "Inkarnationen" - diese Neuerung wurde 
zu Lebzeiten Rämakrishnas noch nicht praktiziert - sowie die Gestaltung 
von staatlichen Feiertagen läßt zudem spezifische Lehrgehalte der Bewe
gung erkennen , die auf diese Weise veranschaulicht werden. 

Von Vivekänanda wurde die Diskrepanz zwischen dem reichen kulti
schen Leben einerseits und dem sozialen Elend andererseits als verän
derungswürdig empfunden . Seine Strategie findet sich komprimiert in der 
Formel : "Arbeit ist Gottesdienst" mit der zumindest gelegentlich vertre
tenen Intention , zeremoniellen Gottesdienst durch sozialen Dienst -
Dienst an dem im Menschen gegenwärtigen Gott - zu ersetzen . 8 Diese 
Konzeption blieb bei ihm jedoch nicht bestimmend . Statt dessen erfolgte 
die Nebenordnung:  Die Forderung philanthropischer Tätigkeiten wird in 
der Philosophie des Praktischen Vedänta verankert . Dem zeremoniellen 
Gottesdienst wird ein relatives Eigenrecht zuerkannt , da die meisten 
Menschen der Dilder und Riten in ihrer religiösen Praxis bedürfen. Als 
die der höchsten Wahrheit letztlich angemessene "Verehrung" gilt jedoch 
die im Geist vollzogene , die Kontemplation. 

Die hierin zum Ausdruck kommende Wertung und Stufung unterschied-

- 227 -



licher Frömmigkeitsformen , die sich so bei Rämakrishna selbst noch nicht 
findet , kann für die allgemeine Lehrbildung in der Rämakrishna-Bewe
gung als typisch gelten . Daß in der Praxis gleichwohl den Bedürfnissen 
der Alltagsmenschen in großem Maße Rechnung getragen wird , diesem 
Umstand ist es zuzuschreiben , daß die nämakrishna-Bewegung auch bei 
größeren Teilen der einfachen Bevölkerung und der Mittelschicht An
klang fand . 

Der Aufweis der Bedeutung von Gurutum und Kult für die Entste
hungsgeschichte der Rämekrishna-Bewegung und für das gegenwärtige 
religiöse Leben und Handeln ihrer Anhängerschaft , wobei angesichts 
einer fehlenden Kirchenstruktur insbes . auch ihre Bedeutung im Sinne 
religiöser Identifikationsfaktoren in Rechnung zu stellen ist , läßt die von 
L .  Schneidermann vorgenommene Beschreibung der "Bewegung" als einer 
"dienstorientierten Organisation" bzw . als ein "Komplex moderner,  büro
kratisch organisierter Institutionen 119 als völlig ungenügend erscheinen . 
Als problematisch erscheint auch die Bezeichnung der Bewegung als 
einer "neuen Religion" • 10 Gewiß : Isoliert betrachtet , können Rii.makrishna 
als neuer Religionsstifter ,  seine gesammelten Aussprüche als heilige 
Schrift und seine rituelle Verehrung als ein neuer Kult verstanden wer
den . Berücksichtigt man jedoch den religionsgeschichtlichen Zusammen
hang, so sind dies Phänomene , die auch andere Saippradiiyas im Hinduis
mus auszeichnen . Insofern ist es zunächst sachlich angemessen , die 
Riimakrishna-Bewegung diesen zuzuordnen .  Die Neuerungen , die sich im 
Zusammenhang der Ordensbildungen zeigen , verstoßen zudem nicht gegen 
die orthodoxen Kriterien , aufgrund derer das Hindu sein bestimmt wird : 
Die Riimakrishna-Bewegung wendet sich zwar entschieden gegen die 
Kastendiskriminierung , stellt aber das Kastensystem prinzipiell nicht in 
Frage . Den Veda , genauer den Vedii.nta ,  deutet sie zwar in neuer Weise , 
doch leugnet sie nicht dessen Autorität , im Gegenteil sie beruft sich 
ausdrücklich auf ihn. 

Daß nicht die mythischen Götter des Hindupantheons , sondern Riima
krishna selbst sowie seine Gemahlin Sii.radii Dev1 das zentrale Kultobjekt 
in den Tempeln der Riimakrishna-Bewegung sind , darin liegt eher ein 
gradueller als ein prinzipieller Unterschied zu den sonstigen Saqipra
dayas , da grundsätzlich auch in letzteren die Adigurus eine zeremonielle 
Verehrung erfahren können . Im übrigen gilt in der Riimakrishna-Bewe
gung wie im Hinduismus allgemein das Prinzip , daß der einzelne seinen 
Vorzugsgott (i�!a devatii> selbst wählen kann und soll . 

Die Bereiche , in denen strukturelle Neuerungen im Hinblick auf den 
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traditionellen Hinduismus deutlich wurden , betreffen die Ordensbildun
gen . l'/ie gezeigt , setzte nach dem Tode Rämakrishnas dank der Initiative 
Vivekänandas jener Prozeß ein , der mit Max Weber als "Veralltäglichung" 
oder "Versachlichung des Charisma" bezeichnet wurde und im Aufbau 
von rational verwalteten Dienstorganisationen seinen sichtbaren Ausdruck 
fand . 

Daß Vivekänanda bei der Einführung einer Art "Ordensregel" maß geb
liche Impulse von anderen monastischen Traditionen empfangen hat , ließ 
sich aus den Quellen nicht erheben . Gleichwohl ist nicht auszuschließen , 
daß er sich von ihnen unbewußt hat mitbestimmen lassen . Deutlich wurde 
jedoch , daß die amerikanische Gesellschaftsform zunächst ein Modell 
anbot , in das dann spezifische monastische Regeln eingefügt wurden. 
Das erkennbare Motiv für die Einführung der "Satzung" war nicht eine 
neue Gemeinschaftsbildung - die Gemeinschaftsidee fällt aufgrund des 
Vivekänanda leitenden Advaita Vedänta gänzlich aus - , sondern die 
Schaffung einer Organisation , die in zweckmäßiger, koordinierter Weise 
die Not der indischen Massen lindern sollte . In der Theorie wurde dabei 
das absolute Freiheitsideal des Mönches in Entsprechung zur Saqmyäsa
Tradition aufrechterhalten , in der Praxis jedoch setzte sich die Unter
ordnung unter das "Gesetz" durch , wobei die nicht aufgehobene Span
nung zwischen Freiheitsideal und Gehorsamsforderung in der Anfangs
phase zu Konflikten und auch zu Spaltungen führte . 

Daß die Spaltungen im Rämakrishna Mafh im Vergleich zu anderen 
hinduistischen Gruppen wie z .  B .  dem Brähmo Samäj als geringfügig 
anzusehen sind , dürfte u .  a. auch darin begründet sein , daß der Orden 
in der Auswahl und Ausbildung seines Nachwuchses eine große Sorgfalt 
obwalten läßt .  Der Orden ist als ein Eliteorden anzusprechen , 

Die Gründung der auch Laien zugänglichen nämakrishna Mission zielte 
ursprünglich auf eine Arbeitsteilung ab , bei der dem Orden die im 
engeren Sinne religiösen , der Mission die philanthropischen Aufgaben 
zugedacht waren . Diese Konstruktion erwies sich jedoch als eine rein 
theoretische , insofern die Leitung beider Institutionen von einem Mönchs
gremium übernommen wurde und die Mönche auch im sozial-karitativen 
Bereich die Hauptverantwortung tragen. 

Der Begriff der Mission impliziert in der Rämakrishna-Bewegung ne
ben dem Sendungsauftrag den gesamten Komplex der philanthropischen 
Aktivitäten . Hieran ist wohl ersichtlich , daß die christliche Missions
station , die ja auch neben der Verkündigung die Führung von Schulen , 
ICrankenhäusern etc . einschloß , Modell gestanden ist . 
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Die Ausbreitung der Rämakrishna-Bewegung unter Nichthindus unter
scheidet sich von der Ausbreitung des Hinduismus in der Vergangenheit 
prinzipiell dadurch , daß sie losgelöst vom Kastensystem erfolgt , daß sie 
organisiert ist , wobei in der Struktur von sendender und empfangender 
Institution - die Zentrale in Delur entsendet Mitarbeiter in die außer
indischen Asrams - die Parallele zur Mission der christlichen Kirchen 
sich ergibt , und daß man sich bewußt und gezielt mit einer Botschaft an 
mchthindus wendet . 

Die Entstehung eines missionarischen Sendungsbewußtseins , das 
Rämakrishna fremd war, zeichnete sich während des Amerikaaufenthaltes 
von Swami Vivekiinanda ab , wobei die Oberfahrt in den Westen selbst , 
wie gezeigt , noch nicht von missionarischen Motiven bestimmt war , 
sondern von dem Anliegen , im Westen materielle Hilfe für das notleidende 
indische Volk zu beschaffen. Erst während seines Aufenthaltes in Ameri
ka gewinnt er den Eindruck , daß der Westen an einem tiefen spirituellen 
Mangel leide und der Spiritualität Indiens bedürfe . Mit diesem , auch 
sonst in der Bewegung, stets wiederkehrenden Motiv für die Mission 
verbindet sich bei Vivekänanda ein messianisches11 Motiv - Riimakrishna, 
der Künder der Einheit der Religionen und der Toleranz , sei der Heiland 
bzw . Gott für das moderne Zeitalter - sowie der Gedanke , daß Religionen 
ihre Lebenskraft nur bewahren können , wenn sie expandieren . Mit letz
terem Gedanken wandte sich Vivekänanda explizit gegen den "Isolationis
mus" , in dem er den Grund für den Verfall des Hinduismus im 19 .  Jahr
hundert sah , sowie gegen das Seereiseverbot und die gesetzlichen Be
stimmungen , die den Kontakt der E!indus mit Nichthindus einschränken 
bzw , untersagen . 

Die Mission der Riimakrishna-Bewegung zielt nach dem eigenen Selbst
verständnis nicht auf eine Bekehrung. Einer objektiven Betrachtung 
stellt sich der faktische Sachverhalt allerdings differenzierter dar . Wenn 
unter dem Dach der "universalen Religion des Vedanta" alle Religionen 
eine Anerkennung finden , dann ist dies nur unter der Voraussetzung 
möglich , daß vom geschichtlich sich differenziert darstellenden Selbst
verständnis der anderen Religionen abstrahiert wird und daß deren 
Wahrheitsangsprüche relativiert werden . Wer die Lehren der "universalen 
Religion des Vedänta" annimmt , übernimmt damit zugleich einen neuen 
religiös-geistigen Orientierungsrahmen , von dem her die in den jeweiligen 
Religionen als gültig anerkannte Wahrnehmung der Wirklichkeit einem 
vorgegebenen Schema abgestufter Wahrheiten untergeordnet wird . Zum 
zweiten ist auf die mit dem Guru-Amt verbundenen Implikationen zu 
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verweisen . Wer einen Guru als spirituellen Führer wählt , vollzieht zu
mindest in der Hinsicht einen "Herrschaftswechsel" , daß er sich an der 
in den jeweiligen Religionen verbindlichen Autorität für die Lehrentwick
lung und Lebensgestaltung nicht mehr als der allein letztlich maßgebli
chen orientiert . Zum dritten impliziert die Mitgliedschaft in einer Ve
dänta-Gesellschaft in der Regel auch die Teilnahme am rituell-kultischen 
Leben . Und schließlich ist häufig auch eine Änderung des Lebensstils 
erkennbar,  z .  b .  in der Obernahme des Vegetarismus . Unter Berück
sichtigung dieser Faktoren ist in vielen Fällen der Anschluß an die 
Rämakrishna-Bewegung im außerasiatischen Kontext als gleichbedeutend 
mit einem Religionswechsel zu werten . 

Der Sinn der Mission wird in der Rämakrishna-Bewegung in der Be
gegnung der Religionen und Kulturen gesehen , die zu gegenseitigem 
Austausch und gegenseitiger Befruchtung führen soll . Wie gezeigt , ist 
dieses Begegnungskonzept bei Vivekänanda jedoch statisch konzipiert . 
Die Rollenverteilung ist von vornherein festgelegt . Der Osten wird als 
Geber von Spiritualität und Religion , der Westen als Geber von Technik , 
moderner Naturwissenschaft und sozialer Organisation bestimmt .  Unter 
diesen Prämissen ist das an sich anerkennenswerte Konzept wenig ver
heißungsvoll , weil es eine wirkliche Offenheit in der Vlahrnehmung des 
Fremden nicht erkennen läßt und weil es vor allem den Zusammenhang 
zwischen den Produkten einer Kultur und ihren religiös-geistigen Wur
zeln zerreißt .  

Auch in den Veröffentlichungen späterer Swämis zur Ost-West-Begeg
nung sind analoge perspektivische Verengungen erkennbar. Dabei wird 
der Westen zwar nicht mehr nur vorrangig auf seine bloße Diesseits
orientierung festgelegt . Doch der Dialog mit der "westlichen" Religion , 
dem Christentum , erstreckt sich weitgehend auf die Mystik bzw . auf die 
als mystisch interpretierten Bibeltexte , in denen man die eigene Welt
und Gottesschau bestätigt findet . Dehält aber die Forderung einer offe
nen Begegnung nicht nur dann ihren Sinn , wenn man sich wirklich auch 
auf die andere Kultur oder Religion so einläßt , daß man ihre das Ganze 
der Wirklichkeit bestimmenden Lebenskräfte in den Blick bekommt? 

Das mit jeder kulturüberschreitenden missionarischen Ausbreitung 
gegebene Problem der Inkulturation stellt sich in der Theorie aufgrund 
des ungeschichtlichen Universalitätsverständnisses in der Rämakrishna
Bewegung nicht als bewußte Aufgabe . In der Praxis jedoch zeigt sich 
einerseits , daß ihre Verkündigung - insbes . die Vivekänandas - in 
hohem Maße durch ein Eingehen auf den westlichen Kulturbereich ge-
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prägt ist : sowohl in der Hinsicht , daß sie ihre hinduistische Botschaft 
als Lösung für die als krisenhaft analysierte Situation im Westen an
bietet , llls auch in der Hinsicht , daß sie bestimmte westliche Werte und 
Vorstellungen rezipiert - ohne zumeist sich der anderen geistesgeschicht
lichen Herkunft bewußt zu sein - und von dieser Perspektive die eigene 
Tradition wahrnimmt . Im Kultus zeigt sich andererseits , daß bisher die 
hinduistische PÜjä , Bhajanas und Rämanäm mit den entsprechenden Man
tras und Sanskrit- bzw . Bengaliversen weitgehend unverändert in den 
Westen importiert werden . 

Die Rede vom "Vedänta in sechs Kontinenten" bedarf nach den vorlie
genden Erkenntnissen der Differenzierung , insofern die Rämakrishna-Be
wegung in Asien , Afrika, Ozeanien und partiell auch in Südamerika sich 
in den vorwiegend während der britischen Kolonialherrschaft entstande
nen indischen Auslandsgemeinden verbreitete. Es handelt sich im Hin
blick auf diese I\ontinente also um eine geographische Grenzüberschrei
tung, nicht um eine ethnische . 

In den westlichen Ländern institutionalisiert sich die Rämakrishna
Dewegung in Gestalt von Gesellschaften , die bezeichnender Weise in den 
meisten Fällen den Namen "Vedänta" führen . Die allzumal in der Offent
lichkeit häufig vollzogene Zurückdrängung der Person Rämakrishnas ist 
ein Erbe Vivekänandas , der um der Vermeidung eines Konkurrenzver
hältnisses zu anderen religiös verehrten Personen und um einer seiner 
Meinung nach plausiblen - weil auf Prinzipien beruhenden - Universal
botschaft willen darauf bestand , die Person Rämakrishnas in der Mission 
in den Hintergrund treten zu lassen . 

Die Zahl der Anhängerschaft im Westen ist gering, verglichen mit 
anderen Hindugruppen . Doch kommt der Rämakrishna-Mission eine wich
tige Wegbereiterrolle für den Einzug östlicher Religion in den Westen 
überhaupt zu , zum einen aufgrund ihrer literarischen Produkte und 
deren Verbreitung , zum anderen aufgrund der Tatsache , daß sie 1894 
die erste permanente "Missionsstation" errichtete . 

Aufgrund ihrer sozial-karitativen Tätigkeiten sind die Rämakrishna
Mönche in Indien wohl am meisten in der Öffentlichkeit bekannt und an
erkannt . Dies erklärt sich einerseits angesichts der Tatsache,  daß ihre 
Dienste insbes . auch den Randgruppen der Hindugesellschaft gewidmet 
sind , andererseits angesichts des traditionellen Mönchsideals , das u .  a .  
Weltabkehr und Werklosigkeit beinhaltet und auch heute im Hindumönch
tum weitgehend bestimmend ist . An diesem orientierten sich zunächst 
über zehn Jahre auch die Jünger Rämakrishnas . Der Durchbruch zum 

- 232 -



neuen Mönchsideal , in dem der selbstlose Dienst am Mitmenschen einen 
konstitutiven Bestandteil bildet , ist wiederum maßgeblich mit der Biogra
phie Vivekii.nandas verknüpft . Im Sinne einer Vorbereitung hierauf kön
nen seine westliche Erziehung - u .  a. auf dem Scottish Church College 
- , seine Mitgliedschaft im Drähmo Samäj sowie die Kenntnisnahme der 
sozialen Dienste der christlichen Missionen in Indien wohl angenommen 
werden . Als entscheidend erwies sich jedoch das Fremderlebnis Amerika. 
Nachdem er die Not der indischen Bevölkerung während einer fast drei 
Jahre dauernden Pilgerschaft als Bettelmönch und unmittelbar darauf das 
von sozialem Engagement beherrschte Amerika kennengelernt hatte , 
drängte er seine l\litbrüder , ihren Heilsegoismus und ihre Passivität 
aufzugeben und ihr Leben dem Dienst an den Armen zu widmen . 

In den Oberlegungen Vivekii.nandas zur religiös-sozialen Reform des 
Hinduismus sowie in den beschwörenden Aufrufen an seine Mitbrüder und 
Freunde in der Heimat , sich aktiv für die B esserung der Lebensverhält
nisse der indischen Bevölkerung einzusetzen , fanden sich in den ersten 
Jahren seines Amerika-Aufenthaltes , wie gezeigt , zum einen Formulierun
gen und Ideenfragmente , die dem Boden der abendländisch-christlichen 
Oberlieferung entstammen , zum anderen der wiederholte Hinweis auf die 
Bodhisattva-ldee ( "Opfer für andere" ) .  Die Vereinnahmung des Gebotes 
der christlichen Nächstenliebe , das er im Sinne der Goldenen Regel , 
losgelöst vom Gebot der Gottesliebe ,  rezipierte , in die Philosophie des 
Advaita Vedänta , war als Einzelbeleg 1892/3 , dann erst wieder im Som
mer 1895 nachweisbar. Sie erfolgte in der Weise , daß der Monismus 
des Advaita als Grund ausgegeben wurde . In dem Lehrsatz von dem in 
allen Wesen gegenwärtigen , einen , ewigen und unwandelbaren Ätman 
{'Selbst ' ) , der mit dem Brahman identisch ist , sei die einzig tragfähige 
rationale Begründung gegeben : Liebe Deinen Nächsten , denn der Näch
ste , das bist Du selbst . 

Mit dem vor allem seit Herbst 1896 verkündigten Programm des "Prak
tischen Vedänta" meinte Vivekänanda jene "von Shankara in den Bergen 
und Wäldern zurückgelassene Advaita-Philosophie . . .  wieder in die Welt 
des Werkalltags hineinzuverbreiten . 1111 Faktisch bedeutet sein Programm 
gleichwohl eine Umwertung wesentlicher bisher im Hindudharma geltender 
Werte.  Denn er übernahm im Westen nicht nur den allgemeinen Dienstge
danken , sondern auch die Ideen der Freiheit - für den Menschen in der 
Welt - , des Fortschritts und der Egalität . Eine Vermittlung mit dem 
Hindudharma, für den ja gerade das Prinzip der hierarchischen Stufung 
sowie das Interesse an der Wahrung der Stabilität charakteristisch sind,  
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wurde dabei nicht vorgenommen . Den Anschluß für die neuen Ideen 
suchte Vivekänanda vielmehr durchgängig im Advaita Vedänta . Sein An
liegen allgemein kann so umschrieben werden, daß er die für den tradi
tionellen Hinduismus charakteristische Dichotomie zwischen Heils- und 
innerweltlichem Streben , zwischen Mok�a und Dharma überwinden wollte . 
Zeigte der traditionelle Advaita Vedänta den Weg , wie man mit Hilfe der 
Ätman-Brahman-Erkenntnis den Bedingtheiten endlicher Existenz entkom
men und Befreiung (mok�a) erlangen konnte , so versuchte Vivekänanda , 
von der Lehre der Ätman-Brahman-Identität her Richtlinien für das 
Handeln und Verhalten im Diesseits abzuleiten . 

Die Auswirkungen des "Praktischen Vedänta" sind beachtlich . Es ge
lang Vivekänanda damit nicht nur , die monastischen Mitbrüder , von de
nen einige zumindest die neuen Ideen zunächst als befremdlich westlich 
ablehnten , zum sozialen Dienst zu motivieren , sondern auch weite Kreise 
der Hinduöffentlichkeit , denen er zudem ein neues national-religiöses 
Selbstbewußtsein vermittelte . Auch konnte er eine Laieninstitution grün
den , die Rämakrishna Mission , die sich kastenübergreifend humanitären 
Aufgaben widmete . Schließlich entwarf er den Plan eines Nonnenordens . 
Die Gleichstellung von Mann und Frau sollte hierin sichtbaren Ausdruck 
finden , wobei den Nonnen , die so auch Zugang zum heilschaffenden 
Veda-Wissen erhalten sollten , insbes . die Arbeit unter den indischen 
Frauen zugedacht war . Der Plan wurde allerdings erst 1954 nach ver
schiedenen Vorstößen von nordamerikanischen Zweigzentren in die Tat 
umgesetzt . Wie gezeigt , bildet der Gedanke von dem in allen Wesen in 
gleicher Weise gegenwärtigen Ätman auch heute das immer wieder ge
nannte Motiv für die Dienste im Schulwesen , in der Krankenversorgung 
sowie in der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe , Er steht auch im 
Zentrum des 1974 gegründeten Laienordens , des Vivekänanda Kendra , in 
dem wohl am stärksten das für die Rämakrishna-Bewegung insgesamt 
charakteristische neue Interesse am diesseitigen Wohl institutionellen 
Ausdruck fand. 

Unabhängig von der Würdigung dieser Wirkungen ist die Frage nach 
der Plausibilität , Tragfähigkeit und schöpferischen Kraft des "Prakti
schen Vedänta" zu stellen. Ist die Rationalität ,  wie sie für die vedän
tische Begründung des Liebesgebotes" Liebe Deinen Nächsten , denn der 
Nächste , das bist Du selbst" behauptet wird , wirklich selbstevident? 
Läßt sich der Satz nicht ebenso umkehren , ohne dadurch seine Rationa
lität zu verlieren : Indem ich mir selbst diene , diene ich meinem Näch
sten? Wenn das unwandelbare Selbst , das mit dem Selbst des anderen 
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absolut identisch ist , in mir stets gegenwärtig ist und meine wahre 
Bestimmung darin liegt , dieses Selbst zu realisieren , warum soll ich mich 
dem anderen dann überhaupt zuwenden? Kann die der Liebe eigentümli
che Einheit monistisch bestimmt werden , ohne ihr Wesen zu verlieren? 
Setzt die Liebe nicht auch die Erfahrung des Getrenntseins voraus? Lebt 
sie nicht von dem Geschehen gegenseitiger Teilgabe und Teilhabe? Wenn 
das mit dem Ätman identische Brahman als in-sich-ruhendes Sein , als 
absolute Nicht-Dualität bestimmt wird , die keine inneren Unterschei
dungen oder äußeren Beziehungen zuläßt ,  fehlt dann nicht der geforder
ten Liebestätigkeit jeglicher metaphysische Grund? Wenn das unwandel
bare , ewige Selbst von dem physischen und psychischen Schmerz , der 
den Menschen trifft , unberührt bleibt , worin liegt dann die Notwendig
keit , alle Kräfte in den Dienst der Linderung dieser physisch-psychi
schen Not zu stellen? Die kritische Befragung der von Vivekänanda dem 
Handeln des Menschen zugewiesenen Sinngebung zeigte , daß - bis auf 
die schwerlich in den Advaita Vedänta zu integrierende Rede von der 
"Solidarität der einen universalen Existenz" - das mitmenschliche Gegen
über , die Gemeinschaft sowie die Umwelt überhaupt in merkwürdiger 
Weise im Gegensatz zur eigentlichen Intention - denn es ja das stets 
bekundete Anliegen , auch die sozialen Verhältnisse zu bessern - ausge
blendet blieben und daß in der Tendenz sich wiederum jene Sinngebung 
einstellte , die der traditionelle Advaita Vedänta dem Handeln zuerkennt , 
nämlich ein Instrument zu sein zur Reinigung der Leidenschaften , ausge
richtet auf die Loslösung ·von der Weltverhaftung als Voraussetzung zur 
Selbst-Realisierung . 

Im Gedankengut der Rämakrishna-Bewegung finden sich , wie gezeigt , 
auch politische und soziale Zielvorstellungen , so der Gedanke einer dem 
Prinzip der Chancengleichheit verpflichteten Gesellschaft oder die Idee 
der Einheit aller bzw. der Einheit der Nation. Auch versteht man sich 
als Anwalt der Demokratie , der Freiheit und sogar des sozioökonomischen 
Fortschritts . Auf die mit der Obernahme dieser Vorstellungen partiell 
sichtbar werdenden neuen Ansätze hinsichtlich der Wahrnehmung und 
Beurteilung der empirischen Wirklichkeit wurde mehrfach hingewiesen. Im 
Allgemeinen war zugleich das Bestreben vorherrschend , diesen Vorstel
lungen die Philosophie des Advaita Vedänta zugrundezulegen. 

Die Forderung der Chancengleichheit von Mann und Frau wurde so 
u .  a. wiederum von dem Lehrsatz des in allen Wesen gegenwärtigen Ät
man abgeleitet . Zu fragen bleibt an diesem Beispiel , welche Möglichkeiten 
allgemein der neovedii.ntische Ansatz zur Lösung sozialethischer Probleme 
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birgt . Bezieht sich die behauptete Gleichheit von Mann und Frau nicht 
nur auf die transzendente Identität des Ätman? Sind Mann und Frau in 
ihrem existentiellen Dasein nicht auch durch Unterschiede g·ekennzeich
net? Wenn Mann und Frau aufgrund der Identität des Ätman als gleich 
bestimmt werden , wird dann nicht die empirische Dimension der Wirklich
keit einfach übersprungen? Hat man es im sozialethischen Bereich aber 
nicht gerade mit dieser empirischen Wirklichkeit zu tun , mit unterschied
lichen Personen und Individuen , mit einer "Welt" mithin , die unzweideu
tig jenes Merkmal trägt , das im Advaita als Kriterium zur Bestimmung 
des Nicht-wahrhaft-Seienden gilt, nämlich Vielheit? Inwieweit kann der 
"Praktische Vediinta" sich auf diese plurale und differenzierte , auch 
durch bleibende Gegensiitze gekennzeichnete Welt einlassen und ihr in 
seinen sozialethischen Oberlegungen ein Eigengewicht zuerkennen? 

Ist es möglich , von der Ätman-Brahman-Einheit , von der transethi
schen , jenseits von Gut und Böse bestimmten Mok�a-Wirklichkeit Normen 
abzuleiten, die nicht auf eine Aufhebung der Verschiedenheit der Per
sonen und der vielheitlichen Welt überhaupt zielen , sondern als Richt
linien und Entscheidungshilfen für die Gestaltung der sozialen Wirk
lichkeit dienen? Die in den bisherigen Veröffentlichungen der Riima
krishna-Bewegung erkennbare Lösung für sozialethische Probleme läuft 
durchgängig auf die Aufforderung zur Selbstrealisierung hinaus . Die 
Frage z .  B .  , wie das Gleichheitsprinzip angesichts bestehender Un
gleichheiten in die soziale Wirklichkeit umgesetzt werden kann , findet bei 
Vivekiinanda diese Antwort : "Der Mensch muß durch den ganzen Aber
glauben , der seinen Verstand umgibt , zu der reinen Wahrheit durch
stoßen , die in seinem innersten Selbst liegt . Dann wird er wissen , daß 
alle Vollkommenheit , alle Kräfte schon in ihm sind , daß diese ihm nicht 
von anderen gegeben werden müssen . Wenn er dies realisiert , wird er im 
selben Augenblick frei und er erreicht Gleichheit . Ebenso realisiert er , 
daß auch jeder andere ebenso vollkommen ist wie er selbst , und er 
braucht keinerlei physische , geistige oder moralische Macht über seine 
Mitmenschen auszuüben . Er gibt den Gedanken auf, daß es je einen 

12 Menschen gegeben hat , der niedriger als er selbst war . "  Begibt man 
sich mit einer solchen Reduzierung der sozialethischen Problematik auf 
die Forderung der Selbstrealisierung letztlich nicht jeder Möglichkeit , die 
soziale Wirklichkeit zielbewußt  zu gestalten? 

Insgesamt legt sich im Hinblick auf die Obernahme der in Bezug auf 
den traditionellen Hinduismus neuen Werte und Ideen das ambivalente 
Urteil nahe , daß die Riimakrishna-Bewegung in der Praxis durch ihre 
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sozialen Dienste in vorbildlicher Weise einen Beitrng zur Behebung der 

bestehenden Nöte leistet , daß die Rückführung der neuen Ideen und 

Werte auf die Tradition des Advaita Vedänta aber eher Fragen und 

Aporien auslöst , als daß eine Konzeption ansichtig würde , die die Reli

gion wieder zu jener grundlegenden Orientierungsquelle und normgeben

den Kraft werden ließe ,  die sie im traditionellen Hinduismus war und die 

sie heute in der Umbruchssituation veränderter politischer und sozialer 

Verhältnisse nicht mehr zu sein vermag. 
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Modern Religious Movements in India , New Dehli 1977 (= 1914 ) .  

21 Der 1828 von Ram Mohan Roy gegründete Brähmo Samäj hatte seine 
Blütezeit im 19 . Jahrhundert . Heute hat er seine dynamische Kraft 
eingebüßt . Der 1875 von Dayanand Saraswati gegründete Arya Samäj , 
der politisch für einen Hindustaat agiert , war im Hinblick auf seine 
Anhängerschaft und seine Zentren stets auf Nordindien konzentriert 
und schwerpunktmäßig in Uttar Pradesh und im Panjab vertreten. 
Die übrigen Gruppierungen sind nie zu nationaler Bedeutung ge
langt . 

22 Rämakrishna hat selbst keine schriftliche Zeile hinterlassen. Die 
wichtigste Quelle für sein Leben und seine Lehre ist "The Gospel of 
S!:f Ramakrishna" von M .  Gupta , einem Lehrer und Laienverehrer 
Ramakrishnas . Dies Werk beruht auf Notizen und Tagebuchaufzeich
nungen, die M .  Gupta zwischen 1882 und 1886 anfertigte .  Es er
�c!J.ief! in Bengali unter dem Titel "Der Nektar der Geschichte von 
Sri Ramakrishna" zuerst zwischen 1897 und 1932 , zu einer Zeit also , 
als die ni'.chsten Angehörigen und engsten Schüler Rämakrishnas 
noch lebten , von denen keiner die Authentizität der überlieferten 
Gespräche anzweifelte . Daneben sind zwei umfangreiche Biographien 
zu nennen , die zum einen wertvolle zusätzliche Informationen bieten 
und zum anderen dadurch ausgezeichnet sind , daß in sie bereits 
eigenstäf!dige systematisierende Deutungen einfließen , mit der Ten
denz , Ramakrishna als einen Lehrer der in Indien wohl angesehen
sten philosophis2hen Schulrichtung, des Advaita Vedänta ,  sowie als 
göttlichen Avat_!r! (Jler�bstieg) darzustellen. Die eine B_iographie 
stammt vom Swami Saradananda , einem direkten Schüler Ramakrish
nas . Sie erschien zwischen 1909 und 1927 in Bengali und 1952 in der 
englischen Obersetzung unter dem Titel "Sri Ramakrishna. The Great 
Master" . Die andere Biographie "Life of Sri Ramakrishna" wurde vom 
Rämakrishna-Orden herausgegeben und erschien 1925 zum ersten 
Mal. Sie wurde in den folgenden Jahren mehrfach überarbeitet und 
stellt eine Kompilation von verschiedenen , im einzelnen zumeist nicht 
näher genannten Quellen dar. 

23 Zu den widersprüchlichen Angaben hinsichJl_!ch _des Geburtsjahres 
vgl . W .  G .  Neevel : The transformation of Sri Ramakrishna , in : B .  
L .  Smith (Hrsg . ) :  Hinduism , Leiden 197 6 ,  S .  65ff .  Der 18 .  2 . 1936 ist 
das jetzt offiziell genannte Geburtsdatum . 

24 SaradR , S .  140f. 
25 W. G. Neevel , S .  72 . 
26 SaradR , S .  260 ; LR , S .  159 .  
2 7  LR , S .  195 . 
28 GR , S .  3 9 ;  vgl. auch S .  322 , 520 , 561 . 
29 GR , S .  240 . 
30 Zum Brähmo Samäj vgl. D .  Kopf:  The Brahmo Samaj und the Shaping 

of the Modern Indian Mind, Princeton 1979 , der u .  a. den Einfluß 
des Unitarismus herausgearbeitet hat . 

31 GR , S .  642 . 
32 J .  N .  Farquhar , S .  195 , 
33 O .  Wolff: Indiens Beitrag zum neuen Menschenbild , Hamburg 1957 ,  

s .  13 . 
34 Diese Deutung geht ma_!3 ge�lich auf Swäm1 Vjvekänanda z�rück sowie 

auf die Bi�raphie Saradanandas , der Ramakrishna Sadhanas im 
Advaita Vedanta gipfeln läßt .  Gegen eine solche advaitistische Ober
fremdung argumentieren F. Matchett : The teaching of Rämakri!lhna in 
relation to the Hindu tradition and as interpreted by Vivekananda , 
in : Religion 11 (1981 ) ,  S .  171-184 ; W .  G .  Neevel , S .  82ff. ; O .  
Wolff, S .  26f. ; N .  Devdas : Sri Ramakrishna , B angalore 1966 , S .  
56ff. 
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35 H .  Zimmer : Philosophie und Religion Indiens ,  Zürich 1961 zieht in 
d�r Darstellung des Tantrismus ( S .  4 98-534) zahlreiche Gespräche 
Ramakrishnas heran und gibt so zu erkennen , daß er ihn in dieser 
Tradition stehend siel_!t , so �uch W .  G .  p�ev�l , S .  91ff. Vgl. hierzu 
jetzt R .  Schneiter :  Raipprasad Sen und Sri Ramakrishna Paramahamsa 
(1836-1886) ,  Bern 1986 .  ' 

3 6  Vgl .  C .  A .  Stark : God of All , Cape Cod 1974 , S .  90 . 
3 7  In die acht Bände "Complete Works o f  Swami Vivekananda" sind auch 

seine D riefe mit aufgenommen _worden . Diese stellen die wichtigste 
Quelle für die Biographie Vivekanandas dar . Aus der Zeit vor 1893/4 
sind allerdings nur wenige Briefe überliefert . Zwischen 1913 und 
1918 gab der Rämakrishna-Orden in vier Bänden "The Life of the 
Swami Vivekananda by his Eastern und Western Disciples" heraus. 
Dies Werk wurde mehrmals überarbeitet und ergänzt und bildete die 
Vorlage für die meisten anderen Biographien . Als eine von der 
Traditionsbildung der Rämakrishna-Bewegung unabhängige Schrift 
können die Erinnerungen von Vivekänandas jüngerem B ruder, dem 
marxistischen Schriftsteller Bhupendranath Dutta gelten ("Swami 
Vivekananda . Patriot-Prophet" , Calcutta 1954 ) . Den Aufenthalt 
Vivekänandas im Westen , insbes. in den U . S . A . , dokumentiert und 
berichtet ausführlich M .  L .  2nurke : Swami Vivekananda in America. 
New Discoveries , Calcutta 196 6 ;  Swami Vivekananda . His Second 
Visit to the West . New Discoveries , Calcutta 1973 . Die umfassendste 
Gesamtdarstellung Vivekänandas ist S .  N .  Dhar : A Comprehensive 
Biography of Swami Vivekananda , 2 Bde . , Calcutta 1975/76 . Dies 
Werk arbeitet alle soweit verfügbaren Materialien gründlich auf und 
genügt auch historisch-kritischen Ansprüchen . 

38  D .  Rothermund : Grundzüge der indischen Geschichte , Darmstadt 
1976 , S .  85f. Zur Antwort Vivekänandas auf den Vorwurf, er als 
Kayastha sei ein §üdra und daher nicht berechtigt , ein Samnyäsin 
(Mönch) zu werden , S .  CW 3 ,  S ,  2 1lf. ' 

39 Zum Ausbildungsgang Vivekänandas vgl . S .  N .  Dhar , Bd.  1 ,  S .  
52ff. 

40 B .  Dutta , S. 156f. 
41  L. Schneidermann : Rämakrishna , in : JSSR 8 (1969 ) , s. 60 stellt 

fest , daß "die Erscheinung Rämakrishnas von vielen westlich orien
tierten Indern als ein ausgesprochener Anachronismus angesehen 
wurde . "  Dies dürfte auch zunächst die Einstellung des jungen Naren 
gewesen sein • 

42 LR , S .  256.  
43 Vgl . hierzu G.  M .  Williams :  The quest for meaning of Svämi Vive-

kananda , Chico 1974 , S .  22 . 
44 cw 1 ,  s .  3-24 .  
45 cw 5 ,  s.  81 . 
46 cw 7 .  s .  424 . 
47 cw 1 ,  s .  13 . 
48 CW 1 ,  S .  7 ,  9 ,  1 4 ;  5 ,  S .  lOlff. 
49 S. hierzu unten S .  173ff. 
50 Vgl hierzu insbes . die Beiträge in den Festschriften zu seinem 100 .  

Geburtstag: Parliament of Religions ,  Calcutta o .  J .  [ 1965 J und VEW 
Bd.  13 , Nr. 6 ;  Bd .  14 ,  Nr.  1 .  

5 1  K .  Klostermaier : Hinduismus , Köln 1965 , S .  396f. 
52 Agehananda Bharati : Hinduism and Modernization , in : R .  F .  Spencer 

(Hrsg. ) :  Religion and Change in Contemporary Asia , Minneapolis 
1971 , S .  79 ; ders.  : Great Tradition and Little Traditions , Varanasi 
1978 , S .  100 . - P .  Hacker : Schopenhauer und die Ethik des Hinduis
mus , in : Saec 12 (1961) , S .  398 kritisiert die "logische Unausgegli
chenheit" im Neo-Vedänta. 
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53 O .  Wolff, S .  127 .  
54 Die Standardwerke zur Biographie säradii Devis sin<!i: Swami Gambhi

rananda : Holy Mother Shri Sarnda Devi , Madras 1969 �nd Swami 
Tapasyananda : Sri Sarada Devi . The Holy Mother , Madras 1969 . Der 
zweite Teil des letzteren Werkes enthält die ursprünglich in Bengali 
erschienenen Aufzeichnungen ihrer Gespräche mit Verehrern . 

55 Tapasyananda , S .  199 . 
56 Viele von ihnen haben einen erbaulichen Charakter. Unter den 

Arbeiten , die einer historisch-kritischen Interpretation verpflichtet 
sind , seien genannt : Devdas , Dhar , Hacker , Klimkeit , Matchett , 
Neevel , Rothermund ,  Schneiter ,  Stark , Stephenson , Williams (s .  
Literaturverzeichnis) . 

57 Mit dem Begriff "Bewegung" wird zunächst eine geläufige Selbstbe
zeichnung aufgegriffen. Er verweist zum einen auf ein vorhandenes 
Sendungsbewuß tsein , zum anderen auf eine gewisse Unbestimmtheit 
hinsichtlich Zugehörigkeit und Grenzziehung. Er wird in der Arbeit 
auf dem Hintergrund hinduistischer Religionsbildung näher konkre
tisiert . Zum (religions-) soziologischen Begriff der Bewegung vgl. F .  
Deltgen : Was kann unter einer "Bewegung" verstanden werden? In : 
KZS . S  13 , S .  410ff; H . -J .  Klimkeit : Antireligiöse Bewegungen im 
modernen Südindien , Bonn 1971 , S .  28ff. 

58 The Rämakrishna Math and Mission , in : B .  L. Smith (Hrsg. ) :  Hin
duism , Leiden 1976 , s .  98-11 9 .  

2 .  Guru-Verehrung und Sa�pradiiya-Bildung 

1 M .  Mayrhof er:  Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindi
schen , Heidelberg 1956 , S .  340 ; J .  Pokorny : Indogermanisches 
etymologisches Wörterbuch , Bd.  1 ,  Bern/München 1959 , S .  476ff. -
Zum Guru allgemein vgl . J. Gonda: The Guru , in : Change und 
Continuity in Indian Religion , The Hague 1965 , S .  229-283 ; J .  D .  
Mlecko : The Guru in Hindu Tradition , in : Numen 29 ( 1982 ) ,  S .  
33-61 ; H .-W.  Gensichen : Zum Meister-Jünger-Verhältnis im Hinduis
mus , in : Wort und . Religion . FS E .  Dammann , hrsg. von H .  -J. 
Greschat und H. Jungraithmayr,  Stuttgart 1969 , S .  340-353 . 

2 J .  Gonda, S .  240 . 
3 Auf Bedeutungsunterschiede im Gebrauch ver:!!e�st Minoru Hara: 

Hindu Concepts of Teacher Sanskrit Guru and Acarya , in : Sanskrit 
and Indian Studies . FS D .  H .  H .  Ingalls , hrsg. von M .  Nagatomi , 
Dordrecht 1980 , S .  93-118 . 

4 J. Wach : Meister und Jünger.  Zwei religionssoziologische Unter
suchungen , Leipzig o. J. [ 1925) , hat die Meister-Jünger-Beziehung 
als allgemeines Phänomen in der Religionsgeschichte herausgearbeitet 
und sie in ihren typischen Charakteristika von der Lehrer-Schüler
Beziehung abgehoben . Nach Wach entsteht und besteht die letztge
nannte Beziehung wesentlich um einer gemeinsamen Sache willen . Sie 
hat ihr Fundament in der Teilhabe an bestimmten Gütern und Werten 
sowie in der Verpflichtung ihnen gegenüber. Die Personen sind dabei 
im Prinzip austauschbar ( S .  28 ) .  In der erstgenannten Beziehung 
hingegen gewinnt die Individualität des Meisters und des Jüngers 
zentrale Bedeutung: "Nicht weil der Meister etwas Aneigenbares , 
Obertragbares aus seinem Besitz dem Jünger übergibt , genießt er 
dessen Verehrung. Diese gilt nicht dem zufälligen Eigentümer beson
derer Kunstfertigkeit , sondern der Persönlichkeit , auf deren einzig
artigem Sein und Wirken die Besonderheit und Unersetzlichkeit , die 
Bedeutung für den Jünger beruht . Wie andererseits die Erwiihlung 
. • • des Jüngers auf die tiefe Oberzeugung von dessen 'Berufenheit' 
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sich gründet" (S . 29 ) . - Das Guru-Cela-Verhältnis läßt sich keinem 
dieser von Wach aufgestellten Typen eindeutig zuordnen . Bezeich
nenderweise findet es bei Wach auch keine Berücksichtigung. Es ist 
zunächst naheliegend , den Guru als Lehrer und den Cela als Schüler 
zu charakterisieren . Denn unbezweifelbar handelt es sich um ein 
Lehr- bzw.  Lernverhältnis . Auch verdankt die Beziehung ihre Exi
stenz der beiderseitigen Ausrichtung auf ein ihnen übergeordnetes 
Heilsgut . Doch der Guru vermittelt nicht nur - in mehr oder weniger 
rationaler Form - das Wissen von diesem Heilsgut , der Guru ist nicht 
nur Träger dieses Heilsgutes ,  sondern vom Guru wird geglaubt , daß 
er dieses Heilsgut in seiner Existenz verwirklicht hat , selbst zu 
diesem Heilsgut geworden ist . Die Lehre ist an die Person gebunden . 
Sie ist nicht ohne sie , sondern nur über sie zu haben . Deshalb ist 
für den Schüler , der seinen Guru gefunden hat , dieser auch nicht 
ersetzbar . Insofern wiire der Guru als Meister zu bezeichnen . 
Gleichwohl ist zu beachten , daß im Unterschied zu Wachs Definition 
die Bedeutung des Gurus für den Cela häufig weniger in dessen 
individueller Persönlichkeit liegt , sondern darin , daß er in seiner 
Existenz ein bestimmtes personenunabhängiges Heilswissen zur An
schauung und Vermittlung bringt . Ausgerichtet ist das Verhältnis 
zudem häufig darauf, daß der Cela sich vom Guru emanzipiert , daß 
der Cela im Guru nicht mehr die individuelle Person sieht , sondern 
in ihm nur mehr das apersonale Göttliche , das in gleicher Weise in 
allen anderen Lebewesen gegenwärtig ist . - Insofern der Cela nicht 
berufen wird , sondern aus eigener Initiative den Guru wählt , ist er 
als Schüler zu bezeichnen . Doch die existentielle Bindung an die 
Person des Gurus rückt ihn zugleich in die Nähe des Jüngerseins .  -
In der konkreten geschichtlichen Ausprägung des Guru-Cela-Verhält
nisses kann die persönliche Komponente so sehr in den Vordergrund 
rücken , daß das übergeordnete Heilsgut als ein überflüssiges Super
additum erscheint . Andererseits kann die Heilslehre so sehr das 
Verhältnis dominieren , daß die Personen davon losgelöst erscheinen. 
Es ist daher im konkreten Einzelfall jeweils zu entscheiden , ob es 
sich mehr um ein Meister-Jünger- oder um ein Lehrer-Schüler-Ver
hältnis handelt . Dabei wird die Entscheidung nicht selten dadurch 
erschwert , daß Cela-Erwartung und Guru-Intention nicht überein
stlmmen , wie z .  B .  in der darzustellenden Beziehung ziwschen 
Ramakrishna und seinen Anhängern . _ 5 J. Gonda , S ,  229f. ; P. V .  Kane : History of Dharmdastra , Bd.  2 ,  
1 ,  Poona 1974 2 ,  S .  347ff. 

6 Diese Feststellung ist allerdings insofern einzuschränken , als vieler
orts Familien erbliche Gurus 'besitzen' , von denen sie über Genera
tionen hinweg betreut werden , vgl . N .  c .  Chaudhuri : Ilinduism , 
London 1979 , S .  156 ;  die Hinwendung zum Familienguru ist nicht in 
dessen charismatischer Ausstrahlungskraft begründet , sondern 
beruht auf Brauchtum und Gewohnheit . Seine Inanspruchnahme ist 
allerdings nicht verpflichtend . Die Wahl eines anderen , des eigenen 
persönlichen Gurus ist prinzipiell immer möglich . 

7 J, D .  Mlecko , S .  36ff. ; H . -W.  Gensischen , s .  342ff. 
8 Vgl . hierzu P. V. I'ane , S .  321ff.  und K .  Glaser : Der indische 

Student , in: ZDMG 66 ( 1912 } ,  S .  1-37 . 
9 Vgl . SB 1 1 ,  5 ,  4 ,  12 : "Dem Knaben die rechte Hand auflegend , wird 

d�r L,!!hrer schwanger; am dritten Tage wird mit dem Vortrag der 
Savitri der Brahmane geboren . "  A V 1 1 ,  5 ,  3 spricht davon , daß der 
Lehrer den Schüler zum Embryo macht und ihn drei Nächte in seinem 
Bauch trägt , ehe er ihn gebiert . Manu 2 ,  169f. erkennt in der 
Investitur mit dem Gürtel aus Munja-Gras das symbolische Geburts
geschehen und bezeichnet dabei den Lehrer als Vater und die Sävitrl 
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als Mutter. Vgl. hierzu H ,  Lommel : Wiedergeburt aus embryonalem 
Zustand in der Symbolik des altindischen Rituals , in : C ,  Hentze 
(Hrsg. ) :  Tod , Auferstehung , Weltordnung , Zürich 1955 , S .  124ff .  
(107-1�0 ) .  Zum Upanayana insgesamt vgl . R .  B .  Pandey : Hindu 
Samskaras , Delhi 1976 2 , s .  111-140 . 

10 Manu 2 ,  146 . � 
11 Erst in der späten SvU 6 ,  23 wird vom Schüler die liebende Hingabe 

an den Guru wie an Gott gefordert , doch J ,  Gon da , S .  230 verweist 
darauf , daß "der göttliche Charakter des religiösen Lehrers . • •  
nicht von der Göttlichkeit des gelehrten Brahmanen getrennt werden 
kann . . . uncl immer ein indischer Grundsatz gewesen ist . "  

1 2  P .  V .  Kane , S ,  331 ;  R .  B .  Pandey, S .  114 . 
13 H .  Zimmer : Philosophie und Religion Indiens .  Zürich 1961 , S .  56 ;  

vgl . auch Minoru Hara, S .  98ff. 
14 Manu 2 ,  201 .  
15 Mu U 1 ,  2 ,  1 2  werden die in der Folgezeit oft wiederholten , bes . in 

den Vedänta-Gruppierungen maßgeblichen beiden Anforderungen an 
einen Guru genannt : den Veda kennend (�rotriya) und fest im 
Brahman stehend (brahmanifiltha) ; zu weiteren Qualifikationen vgl. P .  
V .  Kane , S .  324f. und 330ff. 

16 H. Zimmer, s. 56f. 
17  J .  Gonda: Change and Continuity in Indian Religion , The Hague 

1965 , s .  394 . 
18 Vgl. E .  c .  Dimock : Th!! Place of the Ilidden Moon. Erotic Mysticism 

in t_!J.e Vai1n1ava-Sahajiya Cult of Bengal , Chicago 1966 , s .  195f. 
19 Kularnava Tantra 13 , 57, 61 ; zitiert von D. J. Hoens: Initiation in 

later 0 Hinduism , in : C .  H .  Bleeker (Hrsg. ) :  Initiation . SHR 10 ,  
Leiden 1965 , s .  74 . 

20 Vgl . D .  Miller : The guru as the centre of sacredness , in : SR 6 
(1976/77) , S .  527-53 3 ;  A .  Eschmann : Religion , Reaction and Change : 
The Role of Sects in Hinduism , in : Religion and Development in 
Asian Societies ,  Colombo 1974 , S .  143-157 .  

21  J .  Wach : Religionssoziologie , Tübingen 19514 , S .  144 . 
22 SvU 6 ,  23 . 
23 A .  Bharati : Die Tantra-Tradition, Freiburg 1977,  S .  139 . 
24 Vgl . B .  Walker : The Hindu World , Bd.  1 ,  London 1968 , S .  419 . 
25 Vgl .  J, A.  Dubois : Hindu manners , customs and ceremonies , Oxford 

1968 3 , s .  125 , 132.  
26 Ebd . , S .  130 .  
27 H .  H .  Wilson : Select Works , Bd.  1 :  Religious Sects of  the Hindus ,  

New Delhi 1,976 , S .  165 , Anm . l ;  J .  Woodroffe : �akti and Säkta , 
Madras 1969 , S .  335 und E .  A .  Payne : The §äktas k Calcutta 1933 , 
S .  57 überliefern einen ähnlichen Text , bezogen auf siva. 

28 H .  H .  Wilson , S .  171 . 
2 9  Zur Vergöttlichung menschlicher Gurus s .  J ,  Gonda, S .  279ff. ; J .  

D .  Mlecko , S .  44ff. 
30 Vgl . J. Gonda: Dik�ä. in : Change and Continuity • • •  , S .  315-462 . 
3 1  Ebd . , S .  406 ,  424 ; D .  J .  Hoens , s .  76f. 
32 J .  Gonda, S. 402 , 416 , 434. 
33 Zum Mantra s. u. s .  
3 4  Hierzu gehören bes . Riten körperlichen Kontaktes , vgl. J .  Gonda , 

s .  405 , 407 , 426 , 428 . 
35 Vgl . die zutreffende summarische Beschreibung der Wirkung einer 

Initiation von A .  Basu : Dik\iä , in : J .  Bleeker (Hg. ) :  Initiation , S .  
81 : "Was reines Wissen schenkt , Karma und das Verlangen nach 
Karma auslöscht ,  Göttlichkeit verleiht und den Faden der Sünde 
durchschneidet , das wird als dik�ä gerühmt . " ;  ähnlich die ver
allgemeinernde Beschreibung von J .  Woodroffe : Introduction to 
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Tantrasastra , Madras 19736 , s .  69 : "Die Initiation schenkt 
spirituelles Wissen und zerstört Sünde . Vlie eine Lampe an der Flam
me einer anderen entzündet wird , so wird die göttliche Kraft (snk
ti) • . .  vom Körper des Guru zu dem des Schülers übertragen . "  Zu 
den von den Saippradayas im einzelnen der Initiation zuerkannten 
Wirkungen s .  J. Gonda , S .  398 , 414 , 423 , 425 ,  427f . , 430ff .  

36  LR, S .  226f. ; GR , S .  926 ;  SaradR , S .  302f. 
37 Der überlieferte Eigenbericht Ramakrishnas stützt zweifelsfrei diese 

Deutung: "Die säkularen Gespräche mit den weltlich gesonnenen 
Menschen quälten mich , und ich sehnte den Tag herbei , an dem 
meine geliebten Kameraden kommen würden. Ich hoffte , in den 
Gesprächen mit ihnen Trost zu finden und meinen Kopf zu entlasten , 
indem ich ihnen von meinen Erfahrungen erzählte . "  (LR , S .  226) ; 
ähnlich SaradR , S .  302f. Wenn im LR hinzugefügt wird : "Die Zeit 
war gekommen , daß er die Werkzeuge , die seine Botschaft an die 
Welt weitergeben sollten , zurüstete" , dann spiegelt sich hierin das 
spätere missionarische Sendungsbewußtsein des Schülerkreises wider , 
das Ramakrishna selbst nicht besaß . 

38 Daß einerseits der Schüler bzw . Jünger faktisch den Guru wählt , 
daß andererseits im religiösen Selbstbewußtsein des Schülers die 
eigentliche Initiative dem Guru zugesprochen wird , von dem man sich 
gerufen fühlt , dürfte keine Desonderheit des Ramakrishna-Kreises 
sein ; vgl . M .  n .  Harper : Gurus , swäm1s and Avatäras . Spiritual 
.Masters and their American disciples , Philadelphia o .  J .  [ 1973] , S .  
40 . 

39 GR , S .  420 . 
40 LR, S .  2 2 8 ;  HRM ,  S .  5 .  
4 1  Ihre Biographien finden sich in Gambhirananda (Hrsg. ) :  The Apost

les of Shri Ramakrishna , Calcutta 1972 2 . 
42 Knappe Lebensläufe und Charakteristika eines Teils von ihnen bietet 

LR. 
43 Zu den Jüngerinnen von Ramakrishna vgl . Tapasyananda , S.  190ff. ; 

Ghanananda: Some holy women figuring in the life of Sri Ramakrish
na , in : Women Sainte of East and West , London 1972 2 ,  S .  122ff. 

44 Einen Eindruck vom Leben dieses Kreises vermitteln vor allem die 
Tagebuchaufzeichnungen_ des Lehrers M .  Gupta (GR) sowie die 
"offizielle" Diographie Ramakrishnas ( LR) , in die die Berichte ande
rer Laienanhänger Rii:makrishnas mit eingegangen sind . 

45 Zwei Szenen , die für v_!e!_e stehe!). .  mögen dies veranschaulichen : 
"Rakhal (der spätere Swami Brahmananda) verhielt sich dem Meister 
gegenüber wie ein Kind gegenüber seiner Mutter . Er pflegte sich in 
den Schoß des Meisters zu legen , so wie ein kleines Kind sich gegen 
die Mutter anlehnt , wenn es an der Brust trinkt . "  (GR,  S .  1 18 )  -
"Narendra (der spätere Swäm1 Vivekänanda)  war einige Tage fern 
geblieben. Der .Meister fühlte die Trennung schmerzlich . Er pries die 
wundervollen Eigenschaften Narendras einem seiner Schüler,  als er 
(von seinen Gefühlen) überwältigt wurde . Unfähig, seiner Herr zu 
werden , g,i!,lg er zur anliegenden Veranda und seufzte : 'Gesegnete 
Mutter (Kali) ! Ich kann nicht ohne ihn leben ! '  Er beruhigte sich ein 
wenig und kehrte in den Raum zurück . Des Herzens voll sagte er zu 
seinen Anhängern : 'Ich habe so oft geweint , aber er kommt noch 
immer nicht . Ich fühle einen brennenden Schmerz , mein Herz schnürt 
sich zusammen . .  • Ein alter Mann , der nach einem anderen .Mann 
schmachtet und schluchzt !  Was werden die Leute über mich denken? . . •  Doch ich kann mich nicht im Zaum halten ! "  (LR ,  S .  259 f. ) 

46 Als Beispiel sei auf Girish Chandra Gosh verwiesen , den Direktor 
des Star Theatre in Calcutta und Mitbegründer des modernen benga
lischen Theaters; vgl . Chr . Isherwood : Ramakrishna and his dis
ciples , Calcutta 1969 , S .  247ff. 
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47 Die neuen Erfahrungen , die er macht , vermag er freilich anfangs 
nicht einzuordnen. Sie verunsichern ihn , versetzen ihn in Schrek
ken : "Mit offenen Augen sah ich , wie die Wände und alles im Raum 
plötzlich zu wirbeln begannen und ins Nichts sich auflösten , Das 
ganze Universum einschließlich meiner Person tauchten in eine allum
greifende geheimnisvolle Leere ein • • •  Ich dachte , ich würde dem Tod 
begegnen . . .  Ich schrie auf: Was tust du mir an ! Ich habe meine 
Eltern zu Hause ! "  (LR ,  S .  256 } .  

48 LR , S .  37 1 .  
49 LR , S .  282 . 
50 LR , S .  376f, 
51 Swami Prabhavananda : Der ewige Gefährte. Ilrahmananda. Sein Leben 

und seine Lehre . Zürich 1950 , S ,  112 . 
STD , S ,  4 1 .  

5 3  Jedenfalls sind keine Informationen über diesen Guru vorhanden . Die 
Diographen halten im Zusammenhang der Upanayana-Zeremonie viel
mehr nur das die Umwelt schockierende Ereignis fest , daß der junge 
nämakrishna den traditionell vorgeschriebenen Bettelgang nicht zu 
einem brahmanischen Verwandten , sondern zu der Frau des Dorf
schmieds unternahm , die der Kaste der Unberührbaren angehörte ; 
vgl . LR , S .  1 9 ;  SaradR , S ,  54f. 

54 LR , S. 49 ; SaradR , S. 134. 
55 Zur Bhairav1 Brahman1 vgl . LR , S, 88-101 ;  über Rämakrishnas 

tantristische Obungen· unter ihrer Leitung informiert ausführlich 
SaradR , s .  191-203 , S .  465ff. 

56  SaradR , S. 193 ; LR , S. 106 . 
57 C .  A .  Stark : God of All. Cape Cod , Mass.  1974 , S .  30 stellt fest ,  

daß "die göttliche Mutter selbst in einem gewissen Sinn sein erster 
spiritueller Lehrer oder Guru geworden war . "  Er übersieht dabei , 
daß dem Gurutum der Göttin KiiiI ein anderer Stellenwert zukommt 
als dem der folgenden menschlichen Lehrer . Sie wird durch andere 
Gurus nicht einfac1!_ abgelöst , sondern bleibt die ständige göttliche 
Bezugsperson für Ramakrishna . _ 

58 Die Angaben der Biographen Ramakrishnas üb!!r d!_e ge�aue Dauer 
der tantristischen Schulung durch die Bhairavi Brahmatii sind nur 
ungenau . SaradR , S .  204 nennt als Beginp da� Jah!' 1861 , als Enc;!e 
1863 . Fest steht jedoch , daß die Dhairavi Ilrahma�i noch 1967 Ra
makrishna in sein Heimatdorf Kamarpukur begleitet hat , vgl . SaradR,  
S .  263 und LR , s .  163 . Daß als Ende des Guru-Cela-Verhfiltnisses 
zwischen Ramakrislma und der Bhairav1 Brähma�;il das Jahr 1863 
angenommen wird , scheint von der Tatsache bestimmt zu sein , daß 
Ramakrishna sich 1864 bereits einem anderen Guru zuwandte . 

59 LR , S .  156 . 
60 Vgl .  LR , S .  127-132 ; SaradR , S .  210-215 . 
61 LR , S .  129 . 
62 Vgl. LR , S .  142-155 ; SaradR , S .  241-253 .  
63 LR , S .  143 ; SaradR , S .  247 .  
64 Aus Rücksicht auf seine Mutter , die zu ihrem Sohn gezogen ist , 

besteht Riimakrishna darauf, daß diese Mönchs-Initiation geheim
gehalten wird , vgl . LR , S .  144 ; SaradR , S .  247 . 

65 LR ,  S .  154ff. 
66 LR , S .  159 ; SaradR , S .  259f, 
67 GR , S. 483 ; s. auch S. 2 3 ,  1014 . 
68 Vgl. TR ,  S .  62f. , 73 . 
69 GR,  s .  233 , s .  auch s .  197 .  
70 Glaube (sraddhä) im  Sinne einer zustimmenden Grundhaltung gegen

über der Autorität des Veda oder der jeweiligen Heilslehre sowie der 
Sozial- und Rechtsordnung (dharma) , aber auch im Sinne eines 
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Vertrauens insbes . gegenüber dem Guru wird allgemein im Hinduis
mus für das Heilsstreben als unabdingbar notwendig eracht�t . Glaube 
muß den eigentlichen Heilsvollzügen , dem Erkennen ( jnana) , der 
liebenden Hingabe (bhakti) ,  dem Yoga und dem Handeln (Karma) , 
vorausgehen bzw . sie begleiten . Doch wird vom Glauben selbst das 
II eil nicht erwartet . Entsprechend kennt dez· Hinduismus auch keinen 
Heilsweg des Glaubens ; vgl .  ,zum hil_!duistischen Glaubensverhältnis 
im einzelnen : H . -W .  Köhler : Srad-dha , Wiesbaden 1973 ; P. Hacker : 
Sraddhä,  in : WZKSO 7 (1963 ) , S .  151-189 ; ders . : Ober den Glauben 
in der Religionsphilosophie des Hinduismus , in : ZMR 38 ( 1954 ) , S .  
51-6 6 .  

71  Gn , s .  159 . 
72 G R ,  S .  2 4 ,  117 , 152 , 1015 . 
73 GR , S .  760 . 
74 GR , s .  72 , 2 4 ;  vgl. auch s .  829 , 847 . 
75 "Unterscheidung" und "Entsagung" sind die Zeichen des wahren 

Guru ( GR ,  S .  760 ) . 
76 GR , S .  117 , 483 . 
77 GR,  S .  2 4 .  
7 8  GR , S .  775f. 
79 GR , S. 722 .  
8 0  GR , S .  723 . 
81 G R ,  S .  600 . 
82 LR , S .  245 . 
83 GR,  S .  384 . - In Spannung hierzu stehen L R ,  S .  454 , wonach Rä

makrishna Vivekänanda mit dem Mantra Räma initiiert habe , sowie 
SaradR , S .  812 , wonach "der Meister einige in Mantras initiierte . "  
Ansonsten ist die Tendenz vorherrschend , in den durch seine Be
rührung oder seinen Blick ausgelösten spirituellen Erfahrungen (s . 
o. S .  2 2f. ) seiner Schüler gemüß der tantrischen Tradition eine 
Initiation zu sehen . 

84 In einer Parabel , die Rämakrishna selbst erzählt , spiegelt sich sein 
eigenes Verhalten als Guru wider : Ein Schüler kommt zu seinem 
Lehrer und bittet darum , ihn Gott schauen zu lassen . Der I.ehrer 
fürht seinen Schüler daraufhin zu einem See . "Beide gingen ins 
Wasser . Plötzlich drückte der Lehrer den Kopf des Schülers unter 
Wasser. Nach einiger Zeit ließ er ihn los • • .  und fragte ihn : 'Wie 
fühlst Du Dich? • • .  ' Der Schüler antwortete : ' Ich dachte , ich sollte 
sterben • • •  ' Der Lehrer sagte : 'Sobald du Ähnliches in Bezug auf 
Gott empfindest , weißt Du , daß Du nicht mehr lange auf seine Schau 
warten mußt ! "' ( G R ,  S .  644f. ) - Auf die Bitte des Schülers nach 
der Gottesschau läßt der Gur\!. also nicht seine spirituellen Kr<iftc 
ausströmen , sondern er zeigt ihm in einer zeichenhaften Handlung 
den Weg zu Gott : die Gottessehnsucht . Als Mittler , dem eine sub
stantielle Bedeutung zukommt , hat Rämakrishna sich seinen Ver
ehrern nicht angeboten. Sein Mittlertum löst er vielmehr in das 
dynamische Geschehen eines ständigen Verweisens auf Gott selbst 
auf. 

85 GR , S .  653 . 
86 SaradR , S .  329f. 
87  LR , S .  346 ;  dort auch die folgenden Zitate . 
88 LV 1 ,  S .  187ff. ; LR , S ,  458 . 
89 Tapasyananda , S .  88f. 
90  Vgl. hierzu die Berichte von Swami Gambhirananda : Holy Mother Shri 

Sarada Devi , s .  3 95ff. ; Swami Pavitrananda : A short life of the Holy 
Mother , S .  62ff. ; Swami Tapasyananda:  Sri Sarad11. Devi , S .  121ff. 

91 Hinsichtlich d�r l!enig�n Ausnahmen vermutet Tapasyänanda , s .  
130f. , daß Sarada Devi denjenigen die Initiation verweigert , bei 

- 246 -



denen sie den Eindruck gewonnen hat , daß diese nur deshalb zu 
ihr kommen , weil sie das Geld , das sie ihrem Familienguru für die 
Erteilung der Initiation zu entrichten hätten , sparen wollen . 

92 Tapasyananda , S .  128 . 
93 S TD ,  S .  16f. 
94 Ebd . , S. lG; Tapasyananda, S .  322 . 
95 Tapasyananda , S .  143 . 
96 Ebd . , S .  136 . 
97 Ebd . ;  Gambhirananda , S .  415 . 
98 Japa ist für Siiradä Devi selbst die wichtigste meditative Obung. Sie 

verweist ihre Anhänger stets auf die große11 Wirkungen , die davon 
ausgehen , und auf die leicht zu erlermmde Technik , wodurch sie 
sich auch für die einfachen Leute und für die in der Versenkungs
praxis Unerfahrenen empfiehlt ; vgl . Gambhirananda , S .  406f. ; 
Tapasyananda, S .  410ff. 

99 Tapasyananda , S .  137 . 
100 Ebd . , S .  128 . 
101  Ebd . , S .  129 ; Gambhirananda, S .  397 . 
102 Gambhirananda , S .  398 . 
103 Ebd . , S .  3 9 6 ,  400 ; Tapasyananda, S .  125 . 
104 GR , S .  934 , 965 . 
105 GR , S .  934 . 
106 Gambhirananda , S .  398 . 
107 cw 5 ,  s .  322 . 
108 Bei Swämi Premänanda wirkte sich dies Guru-Verständnis in der 

Weise aus , daß er keine Schüler initüerte.  Er schickte sie zu Sära
dä Devi oder f:iwäm1 Brahmiinanda mit der Begründung , daß sie die 
Kraft besäßen , um das "Gift"  der S ünden zu übernehmen; vgl . 
Swami Prabhavananda ( Hrsg. ) :  Swami Premananda . Teachings and 
Reminiscences , Calcutta 1970 , S .  41 , 143f. ; Tapasyananda, S .  124 . 

109 Swami Vividishananda:  A man of God . Glimpses into the Iife and 
work of Swami Shivananda, Madras 1968 , S .  205 . 

1 10 Vgl . PB 82 ( 1979) , S .  288 . 
1 1 1  Die Biographien sind angefüllt mit Zeugnissen ihrer Demut . So 

pflegte sie zum Beisp�el in ihrem Haus in Jayrambati den Besuchern 
selbst die Füße bei der Ankunft zu waschen , für sie zu kochen , sie 
zu bedienen und auch die Reinigungsarbeiten vorzunehmen ; vgl . 
Tapasyananda, S .  1 3 1 . 

112  Gambhirananda , S .  414 . 
113  Ebd . , S .  407 . 
114  Ebd . , S .  397 . 
115  Ebd . , S .  398 . 
116  cw 1 ,  s .  1 1 6 ; 7 ,  s .  85 ; 3 ,  s .  53 . 
117  CW 7 ,  S .  63 . 
118  CW 5 ,  S .  323 . 
119  CW 5 ,  S .  224 . 
120 cw 7 ,  s .  92 ; 3 .  s .  5 2 .  
121  CW 8 ,  S .  112 . 
122 cw 1 ,  s .  114 . 
123 cw 8 ,  s .  113 . 
124 cw 1 ,  s .  511 . 
125 cw 3 ,  s .  5 0f. 
126 cw 3, s. 345 . 
127 cw 8 ,  s .  112 . 
128 cw 4 ,  s .  2 88 ;  3 ,  s .  5 2 .  
129 c w  7 ,  s .  8 5 .  
1 3 0  CW 7 ,  S .  6 3  und 8 ,  S .  114 . - Diese beiden Elemente nennt Vive

känanda. Daß sich im Kreis bereits eine bestimmte Form der Initia
tionszeremonie herausgebildet hat , ist nicht erkennbar. 
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131 
132 
133 
134 

135 
136 
137 
138 

139 
140 

141 
142 

143 
144 
145 

146 
147 
148 
149 
150 
151  

152 
153 
154 

155 
156 
157 
158 
159 
160 
161  
162 

1 63 

164 

1 65 
166 

167 

cw 5. s .  322 . 
cw 6 , s .  265 . 
CW 3 ,  S .  48-51 ; s .  auch 3 ,  S .  346 , 452 . 
Ob dies Werk tatsächlich von Sankara stammt , kann hier außer 
Betracht gelassen werden . P. Hacker :  Zur Geschichte und Beurtei
lung des Hinduismus , in : OLZ 59 ( 1964) , S .  238f. zählt es nicht zu 
den autJ:!e�tischen Schriften �an�ras . 
Vivekacudamani 33 ( Calcutta l!l74 , S .  12) . 
CW l ,  s ,

' 365 ,' 403 ; 3 ,  S ,  l Of. , 347f. , 452f. 
Vgl .  MuU 3 ,  2 ,  9 .  
Zum Verständnis des Jivanmukta im Advaita vgl .  Ii .  von Glasenapp : 
Der Stufenweg zum Göttlichen . Shankaras Philosophie der All-Ein
heit , B aden-Baden 1948 , S .  159ff. 
cw 3 ,  s .  453 . 
CW 3 ,  S .  346 , Die Bedeutung Rämakrishnas lag nach Vivekänanda 
freilich nicht nur darin , daß er die Eigenschaften eines vollkom
menen Guru in seinem Leben veranschaulicht habe . Die "Einzigartig
keit seiner Persönlichkeit" sah er u .  a. darin , daß er die Synthese 
der unterschiedlichen religiösen Heilswege gelehrt und verwirklicht 
habe (CW 7 ,  S .  412) , daß er "die reformierte „ .  Manifestation aller 
vergangenen großen Epochen-Gestalter in der Religion" gewesen sei 
( cw 6 ,  s .  185f. ) .  
9w 8 ,  � ._ 107-121 . _ _ 
Sankaracarya : Brahma-Sutra Bha�ya , Calcutta 1972 , s .  9 ( Zu 1 ,  1 ,  
1 ) .  - - 9 Viv�kacuq.amar;ii J.8-27_ ( Calcutta 1974 , S .  7-lJJ > .  
Sadananda : Vedantasara 15-25 ( Calcutta 1968 , S .  9-14 ) ,  
About the Guru , in : l\Ionks of the namakrishnti. Order : Meditation , 
London 1972 , S .  140 . 
cw 7 ,  s .  261f. 
cw 3 ,  s .  48f. 
Ebd. , S. 50f. 
Ebd , , S .  5 1 ,  452 .  
C W  7 ,  S .  85 . 
CW 6 ,  S .  219-238 und die Interpretation dieser Briefe bei G .  M .  
Williams :  The quest for meaning of Sväm1 Vivekänanda, Chice (Ca
lif, ) 1974 , s .  47ff,  
CW 6 ,  S .  234 . 
cw 6 ,  s .  274 . 
Zur Wandlung Vivekänandas vom rationalen Skeptiker zum ergebenen 
Jünger vgl. S .  N .  Dhar : A comprehensive biography of Swami 
Vivekananda , B d ,  l ,  s .  87-143 . 
CW 6 ,  S .  362 . 
Ebd . ; 3 ,  S ,  183f. 
Vgl. C W  4, S. 3 1 1 ; 5 ,  S .  68 , 75 ; 6 ,  S. 274 , 328 . 
S .  hierzu unten S .  lOOf. 
HRM , S .  405f, 
Vividishananda: A man of God , S. 341 . 
STD , S .  29 .  
Vgl. H .  W .  French : The Swan's Wide Waters , Port Washington 1974 , 
s .  108 , 1 64f. 
Vgl. Memoire of Swami Paramananda , in : VEW 169 ( Sept . -Oct . 
1979) . s .  6-17 . 
�wami Ramakrishnananda : God and divine incarnations , Madras 

1970 , s .  1 8 .  
Editorial , P D  8 2  (1979 ) , S .  289 . 
Swami Yatiswarananda: Meditation and spiritual life , Bangalore 1979 , 
s .  134f. , 136 . 
Vividishananda : A man of God , S .  243 . 
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168 II . von Glasenapp : Die Ilamakrishm1.-Mission und die Alleinh eitslehre 
im Osten und Westen , in : Religiöse Reformbewegungen im heutigen 
Indien , Leipzig 1928 , S .  63 . 

169 Diese Feststellung beruht auf persönlichen Deobachtungen von Swä
m1s des Ordens im Verhalten gegenüber ihren Verehrern . Die Sprö
digkeit kann auch zu einer schroffen Zurückweisung führen , wofür 
es auch Beispiele in der schriftlichen Dbe_!'l�eferung gibt;  vgl. so 
den folgenden Auszug aus einem Brief Swami Premanandas : "Welch 
einen Unsinn hast Du geschrieben - mich mit Sri Krishna zu ver
gleichen ! Wir sind der Staub vom Staub seiner Füße.  Schreibe nie
mals so etwas wieder. Wie kann man die Sonne mit dem Glühwurm 
vergleichen ! Schäme Dich ! Ich fühle mich angewidert . Ich möchte 
der Diener vom Diener seiner Verehrer bleiben . Möge S ri Rama
krishna Dir gnädig ein besseres Veständnis schenken . "  ( Prabhava
nanda (Hrsg. ) :  Swami Premananda. Teachings and reminiscences ,  
Calcutta 1970 , S .  87 ) . 

170 Editorial, PB 82 ( 1979 ) , S .  282 . 
171 L .  Schneidermann : Ramakrishna :  Perosnality and social factors in 

the growth of a religious movement , in : JSSR 8 (1969) , S .  61 setzt 
die Rämakrishna-Bewegung hiermit sogar gleich . 

172 Interview am 28 . 11 . 1974 . 

3 .  Der Mönchsorden und seine Mission 

1 M .  Monier-Williams :  A Sanskrit-English Dictionary , Oxford 1976 , S .  
1148 . 

2 ZU!!J Folgenden vgl . H .  D .  Sharma: Contributions to the History of 
Brahmanical Ascetism , Poona 1939 ; H .  Chakraborti : Ascetism in 
Ancient' India in Brahmanical , Buddhist , Jaina und Ajivika Societies ,  
Calcutta 1973 ; J .  f .  Sprockhoff : Sarpnyäsa.  Quellenstudien zur 
Askese im Hinduismus , Bd . 1 :  Untersuchungen über die Saqm_yäsa
Upanisads , Wiesbaden 1976 ; P .  V .  Kane : History of Dharmdastra , 
Il d .  2 ,  2 ,  Poona 1974 2 ,  S .  930-975 ; L .  Dumont : World Renunciation 
in Indian Religions , .  in : Religion , Politics and History in India , 
Paris/The Hague 1970 , S .  33-6 0 ;  P .  Olivelle : A Definition of V/orld 
Renunciation , in : IVZKSA 19 (1975) , s .  75-83 . 

3 Vgl .  hierzu E .  Frauwallner : Geschichte der indischen Philosophie , 
B d .  1 ,  Salzburg 1953 , S .  65ff . 

4 BÄU 4 ,  4 ,  23 . 
5 BÄU 4 ,  4 ,  2 2 .  
6 J .  C .  Heesterman : B rahmin , Ritual and Renouncer , In : WZKSO 8 

(1964} , S .  1-31 versucht , die Entstehung des ßa1pnyäsa-Ideals als 
eine Weiterentwicklung von im brahmanischen Opferritual bereits 
angelegten Strukturen , nämlich der Individualisierung und Verin
nerlichung , zu erklären . Auch J .  F. Sprockhoff , S .  5 plädiert für 
brahmanischen Ursprung des Saipnyäsa. _ 

7 Vgl . hierzu M .  Winternitz : Zur Lehre von den Asramas , in : W .  
Kirfel ( Hrsg. ) :  Beiträge zur Literaturwissenschaft und Geistesge
schichte Indiens , FS H .  Jacobi , Bonn 192 6 ,  S .  215-227 ; F .  Wein
rich : Entwicklung und Theorie der Äsrama-Lehre im Umriß , in : 
ARW 27 ( 1929) , S .  77-92 . 

8 Nach P .  V .  Kane , S .  944 "vertraten die meisten mittelalterlichen 
Schrifsteller und Arbeiten • • • die Ansicht , daß nur Brahmanen die 
vierte Lebensform ( die des SaqmyäsaJ ergreifen dürfen . "  Für die 
K§atriyas seien die ersten drei , für qie Vaic;yas die ersten zwei 
Äsramas vorgesehen gewesen , für die Sudras nur ein Äsrama,  der 
des "Haushälters" . Vgl. hierzu auch J .  N .  Farquhar : The Organi
zation of the Sannyasis of the Vedanta , in JRAS 1 925 , S .  479-48 6 .  
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9 Vgl. P .  Olivelle : The Notion of Äsrama in the Dharmasüstras , in : 
WZKSA 18 ( 1974 ) , S .  27-3 5 .  

10  Manu 6 ,  3 7 .  
11  Vgl. hierzu 0. Strauß : Ethische Probleme aus dem "Mahäbhärata" , 

in : Giornale della Societa Asiatica Italiana 24 ( 1911) , S .  309-321 . 
12 DhG 3 ,  8 .  
13 BhG 3 ,  4 .  
14 BhG 18 , 2 .  
15 Vgl. hierzu G .  W .  Kaveeshwar : The Ethics of the G1tä , Delhi 1971 , 

S .  lOff. und S .  256ff. 
1 6  Einen Oberblick bietet P. Olivelle : Väsudeväsrama Yatidharmaprakä

sa. A Treatise on World Renunciation, Bd.  1 ,  Wien 197 7 ,  S ,  21-2 6 .  
1 7  Vgl. hierzu II , D .  Sharma,  S .  28-48 . Eine Zusammenstellung der 

B estimmungen in den Rechtstexten bietet P. V .  Kane , S .  931-938 . P ,  
Deussen : Allgemeine Geschichte der Philo�ophie , Bd . 1 ,  2 :  Die 
Philosophie der Upanishad's , Leipzig 1919 , S .  335-343 faßt die 
Angaben in den Samnyäsa-Upanisads zusammen .  Für eine differen
ziertere Auswertung 'vgl. vor allein die Arbeit von J. F .  Sprockhoff. 

18 Vgl . O .  Strauß , s .  262ff. 
19 Manu 6 ,  41 , 43f. , 5 7 ,  6 6 ,  80f. 
20 BaudhDhS 2, 10 17 , 29 ; Manu 6, 3 9 .  
2 1  I n  Manu 6 ,  4 8  wird so dem Asketen nahegelegt , den Zorn eines 

:\lenschen nicht mit Zorn zu erwidern und den , der ihn verflucht , zu 
segnen . In Yäjii.S 3 ,  58 wird clcr _Bettelmiinch angehalten , "freup.dlich 
gegenüber allen Wesen" (sarvabhutahita\J.) zu sein , wenn er das Dorf 
betritt , um sein Essen zu erbetteln . Ein späterer Kommentar erläu
tert : "Freundlich , d .  h .  gleichmütig - es bedeutet tatsächlich indif
ferent - gegenüber allen Wesen , d .  h .  gegenüber denen , die freund
licJ.!e Dinge tun , und gegenüber_denen , die unfreundliche Dinge tun" 
(Vasudevasrama Yatidharmaprakasa [61 , 17 , 21) , hrsg.  von P. Oli
velle , B d .  1 ,  Wien 1977 , S .  92 ) .  - Zu entsprechenden Geboten im 
Mbh und in der BhG vgl . O .  Strauß , S .  274ff. 

22 ChU 4, 14 , 3 .  Hiermit wird freilich nicht einem Libertinismus das 
Wort geredet ; angezeigt werden soll vielmehr , daß der Heilsstand des 
durch Erkenntnis Erlösten ein solcher jenseits aller Fragen nach 
gutem und bösem Tun ist : Vgl . auch J. Gonda: Die Religionen 
Indiens , Bd.  1 .  Stuttgart 1960 , S .  212 : "Der Erlöste ist frei , auto
nom • • • und selig. • • Von moralischer Vollkommenheit ist aber nicht 
die Rede . Das Summ um Don um steht in keiner Beziehung zur Moral . "  

2 3  O .  Strauß , S .  271f. 
24 s .  284 . 
25 s .  278 . 
26 J. F .  Sprockhoff, S .  295 . 
27 P .  V .  Kane , S .  9 0 6 .  
28  Maiha, dessen Wurzel "wohnen" bedeutet , bezeichnet sowohl die 

Hütte des Einsiedlers als auch das Kloster , s .  M .  Monier-Williams :  A 
Sanskrit-English Dictionary , s .  774 . 

29 P .  Hacker : Zur Geschichte und Beurteilung des Hinduismus , in : OLZ 
59 ( 1964 ) , S .  231-245 bezweifelt diese in Indien allgemein anerkannte 
Oberlieferung ( S . 237f. ) .  

3 0  "Die Farbe ist unterschiedlich als Symbol für Blut, reifes Korn usw . 
gedeutet worden . Das safran- oder ockerfarbene Gewand war die 
Bekleidung des Straftäters , der zur Exekutionsstätte geführt wurde . 
Der Rajputenritter trug ein safranfarbenes Gewand , bevor er zur 
letzten Schlacht auszog. Danach wurde er als tot angesehen" ( D .  
Walker : Hindu World , B d .  2 ,  London 1968 , S .  323) . 

31 Zu den unterschiedlichen hinduistischen Orden vgl. G .  S .  Ghurye : 
Indian Sadhus , Bombay 1953 , S .  92-249 und K .  Klostermaier : Hin
duismus , Köln 1965 , S .  365-372 . 
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32 Die meisten Arbeiten zum Ilindumönchtum beschränlten sich auf eine 
Auswertung der schriftlichen Tradition , wobei die Klöster so gut wie 
keine Berücksichtigung finden , D .  1\1 ,  MUler/ D .  C .  Wertz : Hindu 
Monastic Life . The Monks und Monasteries of B hubaneswar , Mon
treal/London 1976 ist m .  E .  die einzige Studie , die das monastische 
Leben in Hinduklöstern beschreibt und wialysiert . Vereinzelte Hin
weise und Beobachtungen finden sich bei G .  s .  Ghurye und in der 
empirischen Untersuchung von B .  D .  Tripathi : Sadhus of India . The 
Sociological View , Bombay 1978 . Allgemeine Feststellungen zum Klo
sterleben treffen K .  Klostermaier ,  S .  365 und F .  S .  Geden:  Art . 
"Monasticism " ,  in : ERE , Bd.  8 ,  Edinburgh 1915 , S .  802-805 . 

33 D .  M .  Miller/D . C .  Wertz , S ,  1 7 1 .  
34 Ebd . , S .  21ff. 
3 5 G. Mensching :  Die Religion . Erscheinungsformen , Strukturtypen und 

Lebensgesetze , München o. J . , S .  115 charakterisiert so den Hin
duismus als "universale Volksreligion" und als Religion in volks
religiöser Gestalt mit einer universalen Wahrheit und einem Abso
lutheitsanspruch . 

36 Der Hinduismus , Genf 1972 , S ,  1 4 .  
37 H .  Von Glasenapp : Der Hinduismus , München 1922 , S ,  13 ; H .  H .  E .  

Loofs , In : A .  L .  Basham ( Hrsg. ) :  A Cultural History of India , 
Oxford 1975 , S .  452 , 

38 Manu 1 ,  3 1 ,  8 7 ;  10 ,  45 , 
39 Zum Kastensystem vgl. L .  M .  Dumont : Gesellschaft in Indien. Die 

Soziologie des Kastenwesens , Wien 1976 .  
40  Der Begriff Geburtsreligion steht im Gegensatz zur religiösen Wahl

und Dekenntnisgemeinschaft . 
4 1  ViS 71 , 59 ; 84 , 2 :  VaDhS 6 ,  41 ; GautDh S  9 , 17 ;  Manu 1 0 .  43f.  Vgl. 

hierzu P. V. Kane : History of Dharmatiiistra, Ild.  1 ,  1 ,  Poona 1968 2 ,  
S .  100 , 121 ; B d .  2 ,  1 ,  Poona 1974 2 , S .  382ff. ; B d .  4 ,  Poona 1973 2 ,  
s .  117 ' 378 . 

42 M .  Weber : Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen I I .  Hinduismus und 
Buddhismus . Ges . Aufsätze zur Religionssoziologie , Bd.  2 ,  Tübingen 
1972 (= 1920 ) , s .  6 .  

43 J ,  Silverberg ( IIrsg. ) .: Social Mobility in the Caste System in lndia, 
The Hague 1968 ; D .  G .  Mandelbaum : Society in India. Change and 
Continuity , 2 B de . , Berkeley 1970 , insbes . B d .  2 ,  S .  425-521 ; M .  
N .  Srinivas : Caste in Modern India , Bombay 1964 ; ders . : Social 
Change in Modern Indis , Bombay 1972 , insbes . S .  1-45 . 

44 Social Change in Modern lndia , S .  6 .  Zum Begriff Sanskritisierung 
vgl. ferner dens . : A Note on Sanskritization and Westernization , in : 
Caste in Modern India , S .  42-62 sowie J .  F .  Stanl : Sanskrit and 
Sanskritization , in : JASt 22 ( 1963 ) , S .  2 61-275 . 

45 Zur Hinduisierung von stammesreligiösen Verbänden vgl . St . Fuchs : 
The Aboriginal Tribes of India , Delhi 1973 , S .  62-71 ; P .  Horsch : 
Der Hinduismus und die Religionen der Primitivistämme Indiens , in : 
AsSt 22 ( 1968 ) , S .  115-13 6 ;  N .  K .  Bose : The Hindu Method of 
Tribsl Absorption , in : Culture and Society in India , London 1967 , S .  
203-2 1 5 ;  M .  Weber, S .  9-21 ; D .  G .  Mandelbaum , B d .  2 ,  S .  521-61 9 ;  
M .  Orans : The Santa! . A Tribe in Search of a Great Tradition , 
Detroit 196 5 .  

4 6  Vgl . zum Folgenden G .  Coedes : The Indianized States of Southeast 
Asia , Honolulu 196 8 ;  ders . :  Die Ausbreitung der indischen Kultur 
nach Südostasien , in Saec 4 ( 1953 ) , S .  347-369 ; J, Villiers : Süd
ostasien vor der Kolonialzeit , Frankfurt a. M. 1965 , S .  44-182 ; R .  
C .  Majumdar : Hindu Colonies i n  the Far East,  Calcutta 1973 2 ;  A .  
Lamb : Indian Influence i n  Ancient South-East Asia , in : A .  L .  Bas
ham (Hrsg. ) :  A Cultural History of India, Oxford 1975 , S .  442-452 ; 
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H .  H .  E .  Loofs : Appendix to Lamb . • .  , ebd . , S .  452-454 ; K .  P .  
Landon : Southeast Asia . Crossroad of Religions ,  Chicago/ London 
1969 ; M .  Sarkisyanz :  Die Religionen Kambodschas , Birmas , Laos , 
Thailands und Malaysias , in : A .  Höfer u .  a . : Die Religionen Süd
ostasiens , RM 23 , Stuttgart 1975 , S .  383ff. ; P. Zoetmulder :  Die 
Religionen Indonesiens ,  RM 5 ,  1 ,  Stuttgart 1965 , S .  223 ff. ; J .  
Gonda: Thc Indian Religions in Pre-lslamic Indonesia and their 
Survival in Bali , HO 3 ,  2 ,  1 ;  Leiden/ Köln 1975 , S .  1-54 . 

47 Vgl. M .  Sarkisyanz ,  S .  391f. , 3 9 6 ,  400 , 501 . 
48 BaudhDhS 2 ,  1 ,  2 ,  lff. ; zum Verbot der Seereise vgl . P .  V .  Kane : 

History of Dharmasästra , B d .  3 ,  Poona 1973 2 ,  S .  933 , 938 . 
49 K .  P. Landon , S .  64 . 
50 Ebd . , S .  62ff. 
51 J. Villiers , S .  76f. ; so auch J. Gonda, S .  2 .  
fi 2  K .  P .  Landon , S .  6 7 .  
53 A .  Lamb , S .  446 . 
54 H .  H .  E .  Loofs , S .  452 ; M .  Sarkisyanz ,  S .  399 . 
55 K .  P .  Landon , S .  67 ; M .  Sarkisyanz ,  S .  395 . 
56 Vgl. CW 6 ,  S .  2 3 9 ;  8 ,  S .  411 ; GR , S .  971 ; LR , S .  451 ; Abhedanan

da : Complete Works , D d .  1 0 ,  Calcutta 1970 , S .  682 , 713 ; HRM , S .  
3 6 ,  42 ; LV 1 ,  S .  177 ; Nikhilananda:  Vivekananda , München 1972 , S .  
68 ; Tejasananda : The Ramakrishna Movement , Calcutta 1972 2 , S .  15 . 

57 Zur Datierung vgl . S .  N .  Dhar : A Comprehensive Biography of 
Swami Vivekananda , B d .  1 ,  Madras 1975 , S .  193 . 

58 LR , S .  450f. 
59 Vgl .  Abhedanada , S. 681f. 
60 s .  682 . 
61 Zum Ritual vgl. P .  V .  Kane : Ilistory of Dharmasästra , B d .  2 ,  2 ,  S .  

953 ff. 
62 Vgl. s .  N .  Dhar , · s .  174 , 202 (Anm . 109) . 
63 Vgl . P .  V .  Kane , S .  947f . ; D d .  4 ,  S .  113 . 
64 Im Gegensatz zu Abhediinanda ( S .  682 ) , nach dem die Jünger seit 

der Segnung de_! Gewänder durch nämakrishna diese auch trugen , 
berichtet Annadananda ( Swami Akhandananda , Calcutta 1367 B .  S . ,  
S .  20}  , daß sie die Gewänder an sich nahmen , aber zu jener Zeit 
noch nicht trugen . Im Tagebuch M .  Guptas findet sich erst unter 
dem 21 . 2 . 8 7  die Mitteilung , daß die Jünger in Gerrua gekleidet 
waren ( GR ,  S .  975 ) .  

6 5  Vgl . HRM , S .  40 ; LV I ,  S .  191f. 
66 Abhedananda , S .  682ff. ; IIRM , S ,  36 ; LV 1,  S. 163f, 
67 Abhedananda , S. 683 . 
68 HRM , S .  3 6 .  
69 Abhedananda, S .  682ff. 
70 Ebd . , S .  683 
71  Ebd . , S .  684 . 
72 "Weib und Gold" sind bei Rämakrishna eine häufig verwandte Chiffre 

für sinnliche Vergnügung und Besitzstreben , für Lust und Habgier , 
vgl. GR , S .  39f. , 9 8 ,  185 , 391f. , 547 , 640 , 726 , 801 . 

73 GR , S .  160 . 
74 GR,  S .  232 ,  593 . 
75 G R ,  S .  232 . 
76 GR , S .  185 . 
77 GR , S .  145 , 160 , 182 , 185 , 232 , 478 , 543 f.  
78 GR , S.  478 . 
79 G R ,  S ,  129 , 160 . 
80 G R ,  S .  145 . 
81 S .  N .  Dhar , B d .  1 ,  S .  191f.  zitiert das Wort Säradä Devis , Rä

makrishna habe sich in seinem Tun nie von Plänen bestimmenlassen , 
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um dann festzustellen ,  "daß ein Mönch1Sorden in seinen Worten und 
Handlungen zumindest inbegriffen war" . 

82 S .  N .  Dhar , S .  ::O'I , 209 ; GR , S .  971 ; HRM,  S .  4 2 . 
83 LV I ,  S .  193 . 
84 CW 7 ,  S .  2 4 9 .  
8 5  C R ,  S .  972 ; HRM , S .  4 4 ;  ausgehend davon , daß Räarkishna einen 

Orden geplant habe ( S .  42 ) ,  schildert Gambhiränanda freilich alle 
folgenden Ereignisse , so auch die Anmietung des Hauses , aus dieser 
Perspektive als schrittweise Verwirklichung jenes Planes .  

8 6  L V  I ,  S .  1 9 6 .  
87 Zur Datierung vgl . S .  N .  Dhar , Dd.  1 ,  S .  2 1 7 .  
88 Abhedananda , S .  713f, 
89 M .  Monier-Williams :  A Sanskrit-English Dictionary , S. 982 .  
9 0  P .  V .  Kane , Dd. 2 ,  2 ,  S .  959 ;  P .  Olivelle : Vasudevii&rama Yati-

dharmaprakäsa , Dd.  2 ,  Wien 1977 , S .  41f. 
91 Vgl . P.  Olivelle , s. 41f. 
92 J, F. Sprockhoff: Saqmyäsa , S .  2 0 9 ,  Anm . 41 .  
93 Vgl . P. V .  Kane , S .  960 ; P.  Olivelle , s .  42f. 
94 Abhedananda , S. 714 .  
95 Vgl. H .  D .  Sharma , S .  58ff. _ 
96 Eine Aufstellung der neuen Namen der Jünger Ramakrishnas liefert 

Chr . lsherwood : Ramakrishna and his Disciples ,  Calcutta 1969 2 , S .  
218f. Zur Form der Namensgebung bei den Dasanämi-Mönchen vgl. 
G .  S .  Ghurye : Indian Sadhus , S .  92ff. 

97 Zur Klassifizierung der Asketen vgl. P .  Olivelle , S .  34ff. Zur 
Bezeichnung "Paramahaqis�" vgl . J, F. Sprockhoff , S .  82ff. 

98 Paramahaipsa- Up . ,  2 ;  Jabala-Up . , 6 .  
9 9  GR , S .  972 , 991 . 

100 L R ,  S .  459 ; Vivekänanda z .  b .  verläßt endgültig das Haus seiner 
Mutter erst Mitte Juni 1887 , vgl. S .  N .  Dhar , S .  2 13 .  

101 GR , S .  973 . 
102 Die Angaben , wer und wieviele 1897 bereits das Saqmyäsa-Gelübde 

ablegten und in Barangagore einzogen , schwanken , vgl. HRM , S .  
67 . 

103 LR , S .  461f. ; GR , S . .  971ff. 
104 GR , S .  987 ,  989 ;  CW 6 ,  S .  202f. , 208ff. 
1 05 GR , S .  986 .  
106 HRM , S .  64 . 
107 G R ,  S .  984 . 
108 Vgl . G .  M .  Williams :  The Quest for Meaning of Svami Vivekänanda, 

Chico (California) 1974 , S .  4 7ff. Von Januar bis April 1890 hält 
sich Vivekänanda beim Heiligen Pavhäri Bäbii in Ghazipur auf; aus 
dieser Zeit sind 16 B riefe Vivekänandas (CW 6 ,  S .  2 19-238 ) erhal
ten , die der Deutung von G .  M .  Williams zugrundeliegen . 

109 Abhedananda, S .  714 ; CW 6 ,  S .  293 , 310 . 
110 Vgl. CW 6 ,  S .  243 ; 7 ,  S .  448 .  
111  Akhandananda: From Holy Wanderings to the Service of God in Man , 

Madras 1979 , S .  30 ; LV I ,  S .  2 6 1 .  
1 1 2  LV 1 ,  S .  199f. 
113 Die aus dieser Zeit erhaltenen Quellen geben nur wenig Aufschluß 

über seine konkreten Absichten . Hält man sich an die vorhandenen 
Dokumente , so lassen sich nur folgende Elemente erkennen : Er 
plädiert für die Aneignung der modernen Naturwissenschaft und 
westlicher Organisation (CW 5 ,  S .  4f. ; 6 ,  S .  113 ) , empfiehlt , "ein 
wenig Materialismus vom Westen zu lernen" ( 6 ,  s .  115 ) ,  wendet sich 
aber prinzipiell gegen den "Fluch weltlichen Glanzes der westlichen 
J;ultur" ( 6 ,  S .  240)  und mahnt zur kritischen Haltung gegenüber 
allem , was aus dem Westen stammt ( 6 ,  S .  115 ) . Er tritt für ein 
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Verbot der Kinderheirat und für die Erziehung der Frauen ein (6 , 
S .  113 ) . Schließlich verurteilt er die diskriminierenden Wirkungen 
des Kastensystems (6 , S .  114f. , 5 ,  S .  5 ) . 

114 cw 5 ,  s .  209 . 
115 CIV 5 ,  S .  228 . 
116 cw 5 ,  s .  3 .  
117 c w  6 ,  s .  225 , 227 . 
118  cw 6 ,  s .  225 . 
l l !l  cw 6 ,  s .  245 . 
120 cw 5 ,  s .  5 .  
121  CW 6 ,  S .  122 ; ähnlich S .  107 . 
122 Vgl . J .  Kattackal : Religion and Ethics in Advaita , Freiburg 1980 , 

s .  109-112 . 
123 Uberliefert sind so Kontakte zu den Fürsten bzw. Premierministern 

von Alwar (LV I ,  S .  268ff, ) ,  Jaipur (278 ) , Khetri (281ff. , 3813f. ) ,  
Bhavnagar (290 ) , Porbandar (294ff, ) ,  Limbdi , Baroda (300ff, ) ,  
Junagadh (302f. ) ,  Kolhapur (307f. ) ,  Mysore (322f. ) ,  Travancore 
(332ff. ) und Ramnad (345 ) . Nach den vorhandenen Berichten tritt 
Vivekananda hierbei allerdings vor allem als traditionalistischer 
Gelehrter auf, der sich gegen die Verwestlichung wendet . Sein 
soziales und humanistisches Anliegen wird nur selten erwähnt . 

124 In Madras bildete sich so ein Freundeskreis um den Vai'l_i;>.ava-Drah
manen Perumal Alasinga , der 1895 auf Vorschlag Vivekanandas die 
Zeitschrift "Brahmavadin" herauszugeben begann , um dessen Re
formgedanken zu verbreiten . Zu Alasinga vgl . S .  N .  Dhal' , B d .  1 ,  
s .  377ff. 

125 CW 6 ,  S .  254f. 
126 Vivekänanda läßt in Amerika acht Monate verstreichen , ehe er an 

seine Mitbrüder schreibt.  Der erste Ilrief datiert vom 19 . 3 . 1894 (CW 
6 ,  s.  250ff. ) .  

127 N .  Dhar : Vedanta and the Dengal Renaissance , Calcutta 1977 , S .  
141 sieht in Vivekänandas Kontakten zu Fürsten und reichen Leuten 
ein Zeichen dafür , daß dieser auch als Saqmyiisin "seinen großen 
Appetit auf die materiellen Annehmlichkeiten des Lebens nicht ver
lol'en hatte . "  Zutreffend ist zwar , daß Vivekä.nanda in fürstlichen 
Palästen gelegentlich nächtigte und speiste , daß er sinnlichen Ge
nüssen gegenüber nicht immer abgeneigt war - die Spannung zu 
dem von ihm gepredigten Entsagungsideal haben später vor allem im 
Westen Anhänger und Bekannte kritisch bemerkt - und daß er zu
mindest in einem Fall die Freundschaft eines Fürsten auch für fa
miliäre Interessen zu nutzen wußte . Zieht man jedoch die spätere 
Korrespondenz hinzu , so wird deutlich , daß es Vivekanandas vor
rangiges Anliegen war, die Fürsten an ihren "svadharma" , an ihre 
Verantwortung für das Wohl der Untertanen , zu erinnern und sie 
zu philanthropischen Projekten zu motivieren ; hierauf hat S .  N .  
Dhar : B d .  l ,  S .  319ff. hingewiesen . Daß Vivekänanda die Fürsten 
aufgesucht habe , um sie für eine politische Allianz gegen die bri
tische Kolonialherrschaft zu gewinnen , wie sein Bruder Dhupendra
nath Datta: Swami Vivekananda-Patriot-Prophet . A Study , Calcutta 
1954 , S .  8f. , mitteilt , klingt angesichts der prinzipiellen Abneigung 
Vivekä.nandas gegenüber allem Politischen als unwahrscheinlich . 

128 Vgl. hierzu u .  S .  93ff. 
129  Von Juli 1893 bis Dezember 189 6 .  
1 3 0  Zu den Vorträgen Vivekanandas aus den Jahren 1893-95 vgl . die 

Berichte in den amerikanischen Zeitungen , wiedergegeben in CW 2 ,  
s .  4 77-517 ; 3 ,  S .  465-510 ; 7 ,  s .  416-430 ;  8 ,  s .  198-230 , Aus 
dieser Zeit ist nur der Vortrag vor dem Weltparlament der Religio
nen als Text überliefert (CVI 1 , S .  6-20) . 
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131 cw 6 ,  s .  253 .  
132 c w  8 ,  s .  325 . 
133 cw 8 ,  s .  329 .  
134 cw 5 ,  s .  23 . 
135 cw 5 ,  s .  26f. 
136 cw 8, s. 308 . 
137 cw 5 ,  s .  4 7 .  
1 3 8  S o  explizit C W  4 ,  S .  303ff. gegen die Sozialreformer um M .  G .  

Ranade ; vgl . auch C W  5 ,  S .  74 . 
139 Vgl. CW 5 ,  S .  1 1 ,  15 , 1 7 ,  23 , 26f. , 28f. , 35 , 50 , 58 , 6 7 ;  6 ,  S .  

264 , 266 , 278 , 287f. , 289ff. , 3 1 0 ,  3 1 7 ,  3 1 9 ,  338 , 356 ; 7 ,  s .  486 ; 8 ,  
s .  297 , 307 , 327 , 330 . 

140 Vgl. J. Kattackal , S .  113f. 
141 Vgl .  R. C. Zaehner : Der Hinduismus , München 1964 , S. 137f. - Die 

Kritik der DhG am -vedischen Opferkult ( 2 ,  42-46 ; 8 ,  22 , 28 ; 9 ,  
20f. ) erfolgt zwar auch im Namen der Bhakti , sie wendet sich aber 
vor allem gE!B'en die damit verbundenen Lohnerwartungen . 

142 So z .  B .  BAU 3 ,  8 ,  10 ; 4 ,  4 ,  22 . 
143 cw 6 ,  s .  3 10f. 
144 Vgl . Ch.  H .  Hopkins : The Rise of the Social Gospel in American 

Protestantism , 1865-1915 , New Haven 1940 . 
145 Vgl . CW 3 ,  S .  503 ; 4 ,  S .  4 1 6 ,  418 ; 8 ,  S .  204 sowie M .  L .  Burlte : 

Swami Vivekananda in America. New Discoveries , Calcutta 1966 2 ,  S .  
110 , 130 ,  132 , 141 , 202ff. , 2 1 7 ,  226 , 241 , 345 . - In Baltimore war 
Vivekananda Gast der fünf Vrooman-Brüder , die schon Pfarrer 
waren oder sich noch in der Ausbildung befanden und die Aufgabe 
der Kirche vor allem im sozialen Engagement sahen , s .  M .  L .  Bur
ke , s .  495ff. 

146 W. Gladden referierte so über "Religion und Reichtum" , F. G .  
Peabody über "Das Christentum und die soziale Frage" , R .  T .  Ely 
über "Das Christentum als eine soziale Kraft" , s .  J .  H .  Barrows 
(Hrsg. ) :  The World's Parliament of Religions ,  B d .  2 ,  Chicago 1893 , 
S .  1024ff. , 1056ff. , 1068ff. ; zur Konzentration auf sozialethische 
Fragen bei den Unitariern s .  S .  1522ff. 

147 Ebd . , S .  1234ff. 
148 cw 6 ,  s .  5 1 ,  264 , 3 1 6 ,  400f. 
149 CW 5, S .  23 . 
150 cw 5 ,  s .  50 . 
151  cw 6 ,  s .  294 . 
152 Vgl . P. Hacker:  Aspects of Neo-Hinduism as Contrasted with Sur

viving Traditional Hinduism , in : Kleine Schriften , hrsg . von L .  
Schmithausen , Wiesbaden 1973 , S .  590 . 

153 Vgl . CW 1 ,  S .  8 .  
154 c w  5 ,  s .  15 . 
155 cw 6 ,  s .  319 ; 3 ,  s .  1 93 , 246 . 
156 cw 3 ,  s .  192f. ; 6 ,  s .  254 ; 8 ,  s .  329f. 
157 Vgl . z .  B .  Vivekanandas Bekenntnis : "Ich liebe die Armen , die 

Unwissenden,  Unterdrückten , ich fühle mit ihnen - Gott weiß , wie 
sehr!  . . .  Der einzige Weg heißt Liebe und Sympathie . Der einzige 
Gottesdienst ist Liebe" ( CW 8 ,  S .  831 ) . Vgl .  auch CW 5 ,  S .  2 3 ,  5 1 ,  
58 ; 8 ,  s .  200 . 

158 cw 6 ,  s .  294f. 
159 CW 2 ,  S .  496 . 
1 60 cw 2 ,  s .  485 . 
161  cw 2 ,  s .  430 . 
1 62 cw 2 ,  s .  510 . 
163 cw 2 ,  s .  430 . 
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164 Vivekiinandas Kritik am britischen Kolonialismus ist zumeist ver
bunden mit Polemik gegenüber dem Christentum : "Die englische 
Zivilisation setzt sich aus drei "B's" zusammen : Bibel , Ilayonett und 
Brandy . Das ist Zivilisation ! Diese ist soweit gediehen , daß das 
durchschnittliche Einkommen eines Hindus 50 Cents im Monat be
trägt" ( CW 2 ,  S .  517) . "England ist die reichste christliche Nation 
in der Welt . Den Fuß hält sie auf den Nacken von 250 Millionen 
Asiaten . . . Der Reichtum des christlichen Europa begann mit Spa
nien . Spaniens Reichtum begann mit der Invasion Mexikos . Das 
Christentum gewinnt seinen Reichtum , indem es die Kehlen seiner 
Mitmenschen durchschneidet" ( CW 3 ,  S .  474 ) ;  vgl .  auch CW 8 , S .  
69f. 

165 Dies Anliegen Vivekiinandas kommt paradigmatisch in der von ihm 
aufbereiteten Legende VO!} der Begegnung zwischen Alexander dem 
Großen und eigem Saqmyasin am lndusufer zum Ausdruck . Alexan
der will den Sadhu zur .Mitfahrt in den Westen überreden , er lockt 
ihn mit Gold und anderen Schätzen , schließlich droht er , er werde 
ihn töten , falls er seinem Befehl nicht folge . "Der Siidhu brach in 
Lachen aus und sagte : • • •  'Wer kann mich töten? Mich willst du 
töten , Herrscher über die materielle Welt , Niemals ! Denn ich bin 
Geist , ungeboren und unvergänglich . Nie wurde ich geboren , und 
nie werde ich sterben. Ich bin das Unendliche , Allgegenwärtige , 
Allwissende . Und du willst mich töten , wie kindisch bist du!  Das ist 
Stärke ! Das ist Stärke ! Was wir benötigen , ist solche Stärke ! "  (CW 
3, s. 238) .  

166 So der Titel eines seiner Vorträge , vgl . CW 5 ,  S .  510ff. 
167 Zur Auseinandersetzung vgl .  M. L .  Burke : Swami Vivekananda in 

America . New discoveries , S .  289-313 . 
168 cw 7 ,  s .  235 . 
169 Ebd . , S .  236 . 
170 cw 6 ,  s .  288 . 
171 cw 5 ,  s .  17 ; 6 ,  s .  111 . 
172 cw 6 ,  s .  264 . 
173 cw 2 ,  s .  83 .  
174 Mbh 12 , 25 1 ,  21 ; 1 3 ,  1 1 4 ,  7 .  
175 CW 7 ,  S .  96 ; hiermit begründet er auch die Feindesliebe . 
176 CW 1 ,  S .  364f. Vivekiinanda zitiert an dieser Stelle frei BhG 13 , 

27f. : "Wer in den Lebewesen all denselben höchsten Herrn erblickt , 
Der nicht vergeht , wenn sie vergehen , - wer das erkannt , hat 
recht erkannt . Denn wer denselben Herrn erkannt als den , der 
allen innewohnt , Verletzt das Selbst nicht durch das Selbst und 
wandelt so die höchste Dahn . "  Vivekiinanda deutet die Passage "das 
Selbst nicht durch das Selbst verletzten" insofern ethisch , als er 
sie auf das zwischenmenschliche Verhalten bezieht . Nach P. Hacker : 
Schopenhauer und die Ethik des Hinduismus , in : Saec 12 (1961 ) , S .  
372 hingegen hat der Ausdruck "das Selbst durch das Selbst" 
formelhaften Charakter : "Wortfolgen , die den Akkusativ oder Nomi
nativ des Wortes 'das Selbst' mit dem Instrumental 'durch das 
Selbst' oder dem Lokativ 'in dem Selbst' oder mit beiden Formen 
verbinden ,  . . .  sind,  in Verbindung mit Verben , welche 'schauen' 
und 'zufrieden sein' bedeuten , ein emphatischer Ausdruck der 
mystischen Wendung nach innen : 'Manche schauen sinnend im Selbst 
durch das Selbst das Selbst' (13 , 24 ) .  Ihr rein sachlicher Gehalt • .  
kann immer auch durch das einfache ' ( sich ) selbst' wiedergegeben 
werden . "  Aufgrund einer eingehenden Exegese , bei der Hacker 
neben dem Kontext auch vergleichbare Formulierungen aus der 
Ih-Up . ( 1 ,  3 ,  6 ,  7) berücksichtigt , kommt er zu dem Schluß , daß 
der ursprüngliche Sinn der Formel "das Selbst verletzen" nicht 
ethischer ,  sondern mystischer Art sei : "Man verletzt sein Selbst 
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oder richtet es zugrunde , wenn man den Begierden Raum gibt . 
Denn dadurch wird die Innenschau , welche den 'Herrn' oder das 
' Selbst' in allen Wesen und alle Wesen im Herrn bzw , im Selbst 
sieht , unmöglich . Das bedeutet , daß die kontemplative Seligkeit 
nicht erreicht wird und der Gott und die Seele einander 'verloren
gehen' oder im Verhältnis zueinander ' zugrundegehen' .  Es bedeutet 
als Folge , daß nach dem Tode die Seelenwanderung weitergeht und 
zunächst zu sehr schmerzvoller Existenz führt" ( S , 3 7 4 .  ) 

177 P .  Hacker hat a . a . O . ,  S ,  365ff nachzuweisen versucht , daß Viveka
nanda die vedantische Begründung der aktiven Philanthropie unmit
telbar von P. Deussen übernommen hab e .  Unsere Untersuchung hat 
ergeben , daß Vivekananda bereits 1892/3 sie!). am christlichen Gebot 
der Nächstenliebe orientiert und es als vedantisch reklamiert , daß 
er in den ersten Jahren seines Amerikaaufenthaltes bemüht ist , 
unter Aufnahme von vor allem christlichen und buddhistischen 
Motiven dies Gebot für seine indischen Freunde verpflichtend zu 
machen, daß er im Sommer 1895 das Gebot der Nächstenliebe wie
derum als dem Vediinta zugehörig behauptet , wobei ihm als Drücke 
zum Vedanta abermals die Goldene Regel dient , und daß er am 
26 . 3 . 1896 sodann BhG 13 . 27f. - wie auch später - als Schriftbeweis 
anführt . Nach der Begegnung mit P. Deussen hat er u .  a. auch die 
Identitätsformel tat-tvam-asi (Das bist Du ) aus ChU 8 ,  6-16 , die 
sich ursprünglich auf das Selbst und das Absolute bezieht , ethisch 
ausgewertet . _ 

178 P .  Hacker : Der religiöse Nationalismus Vivekanandas , in : EMZ 1971 , 
s .  1 0 .  

1 7 9  Als Aufgabe nennt e r  dies bereits a m  1 7 .  2 . 1896 : "Das trockene 
abstrakte Advaita muß lebendig-poetisch im alltäglichen Leben 
werden" ( C W  5 ,  S .  604 ) .  Doch erst in London im Herbst 1896 sowie 
Anfang 1897 nach seiner Rückkehr nach Indien hält er jene Vor
träge , in denen er die praktische Umsetzung des "abstrakten Ad
vaita" entfaltet ; zu nennen sind insbe s . : "Vedanta as a factor in 
civilisation" (CW 1 ,  S .  383-386): "Practical Vedanta" ( C W  2 ,  S .  
291-358 ) ;  in Indien 1897 sodann : "The Mission of the Vedanta" (CW 
3 ,  S .  176-199) ; "My plan of campaign" (CW 3, S. 207-228 ) ;  "Vedan
ta in its application to Indian life" (CW 3 ,  S .  229-247) ; "The Work 
before us" ( C W  3 ,  S .  269-284 ) .  

180 c w  6 ,  s .  122 . 
181 Vgl . hierzu die entspr.  Beiträge in M .  Sprung ( Hrsg . ) :  The Pro

blem of Two Truths in Buddhsim and Vediinta ,  Dordrecht/Boston 
1973 . 

182 J ,  Kattackal , S .  113f.  ; H .  von Glasenapp : Der Stufenweg zum 
Göttlichen . Shankaras Philosophie der All-Einheit , Baden-Baden 
1948 , s .  103 . 

183 Vgl . zum Folgenden auch P .  Hacker : Der religiöse Nationalismus 
Vivekanandas , in : EMZ 1971 , s .  1-15 . 

184 cw 2 ,  s .  294 , 300f. ; 3 ,  s .  190 , 224 ; 7 ,  s .  182 . 
185 cw 1 ,  s .  391 , 435f. ; 3 ,  s .  192f • •  194 , 245f. ; 7 '  s .  2 1 4 .  
1 8 6  cw 1 ,  s .  384f. ' 389f. ; 2 ,  s .  252 ; 3 ,  s .  189 , 425 ; 5 ,  s .  285 . 
187 P .  Hacker : Schopenhauer und die Ethik des Hinduismus,  bes . S .  

396ff, ; A .  B .  Creel : Dharma in Hindu Ethics , Calcutta 1977 , S .  
98ff. 

188 K .  H .  Potter (Hrsg. ) :  Adavaita Vediinta up to Sa1!1kara and His 
Pupils , Princeton 1981 , S .  37 . 

189 cw 7 .  s .  1 1 1 .  
1 9 0  In den 1895 i n  New York gehaltenen Vorträgen zum Thema "Karma 

Yoga" , die 1896 als Buch erschienen , entfaltet Vivekal!.a!?-da seine 
Lehre vom Handeln , die sich ganz an die Bhagavadgita anlehnt 

- 257 -



(vgl . insbes . CW 1 ,  S .  32-35 , 53-6 1 ) . "Arbeit um der Arbeit wil
len" , "Handeln , ohne auf den Erfolg zu blicken" , "Handeln ohne 
Lohnerwartung" , "ohne Beweggrund arbeiten" , diese Formulierun
gen , in denen s�ch die "Tatethik" der Gitä widerspiegelt , ziehen 
sich durch Vivekanandas " Gesammelte Werke" hindurch , vgl . C W  1 ,  
s .  442 ; 2 ,  s .  1-9 , 500-502 ; 3 ,  s .  156 , 247 , 258 , 260 , 472 ; 4 ,  s .  
135 , 278 , 432 ; 5 ,  s .  7 0 ,  241 , 246-249 , 319 , 409 u .  ö .  

1 9 1  c w  2 ,  s .  304 . 
192 cw 7 .  s .  1 10-112 . 
193 cw 1 ,  s .  75f. 
194 CVI 7 ,  S .  18 ; vgl. auch 1 ,  S .  7 7 ,  8 0 ,  8 9 ;  5 ,  S .  245 ; 7 ,  S .  9 .  
195 cw 3 .  s .  246f. 
196 Vgl . P. Hacker : Schopenhauer und die Ethik des Hinduismus , S .  

375 , 3 7 9  _mit Bezug auf D!?-G 6 ,  3 1f .  und die Prahläda-Legende im 
Vif?pupurai;ia; ders . : Prahlada. Werden und Wandlungen einer Ideal
gestalt . AAWLM . G ,  Jg. 1959 , _N!: •  4 9 ,  S..: 604-608 . 

197 Vgl . hierzu N .  Devdas : Svami Vivekananda, Bangalore 1968 , S .  
51-64 . 

198 CW 7 ,  S .  235f. ; vgl. auch CW 3 ,  S .  447 ; 6 ,  S .  356 . 
199 Der einzige mir bekannte Text , in dem der Gedanke der "All-Erlö

sung" wieder aufgegriffen wurde , ist der Leitartikel der Prabuddha 
Dharata 89 (1984 ) , S .  1-11 . Angeregt wurde dieser offensichtlich 
durch Veröffentlichungen von M .  Hiriyana, in denen_ dieser die Idee 
der "All-Erlösung" bei bisher wenig beachteten Vedanta-Philosophen 
nachweist ; vgl . Indian Conception of Values ,  Mysore 1975 , S .  
292-3 1 2 .  

2 0 0  c w  3 ,  s.  240 , 269 ; 8 ,  s .  138f. 
201 cw 6, s .  122 . 
202 cw 5 ,  s .  285 . 
203 Zur Erörterung der ethischen Problematik vgl. A .  B .  Creel , S .  

92ff. 
204 cw 6 ,  s .  512 
205 cw 3, s. 446 . 
206 cw 8 ,  s .  326 . 
207 cw 6 ,  s .  293 . 
208 cw 6 ,  s .  267 . 
209 CW 6 ,  s .  278 . 
2 10 CW 6 ,  S .  84 . 
211  L .  Renou : Der Hinduismus , Genf 1972 , S .  5 1 .  
212 c w  4 ,  s .  369 . 
213  H .  W .  French : The Swan's Wide Waters , Port Washington 1074 , S .  

152 , 156 , 183 . 
214 cw 7 .  s .  495 . 
215 cw 6 ,  s .  1 1 3 .  
2 1 6  cw 6 ,  s .  295 . 
217  cw 8 ,  s .  328 . 
218  CW 5 ,  S .  37 ; vgl . auch CW 6 ,  S .  321 . 
219  CV/ 8 ,  S .  300 . 
220 Zur Weltzeitalterlehre vgl .  H .  von Glasenapp : Der Hinduismus , 

München 1922 , S .  230ff. ; H .  Zimmer : Mythen und Symbole in indi
scher I\unst und Kultur , Zürich 1951 , S .  1 8ff. 

221  cw 5 ,  s .  216 ; 6 ,  s .  113 . 
222 cw 3 ,  s .  295ff. 
223 cw 6, s .  3 1 9 .  
2 2 4  Ebd . , S .  315 ; vgl .  auch CW 6 ,  S .  2 6 7 .  
2 2 5  cw 5 ,  s .  352 ; 7 ,  s .  181f. 
226 CW 3 ,  S .  167 , 439 ;  5 ,  S .  26f. , 222 , 226 , 267 , 401 , 404,  480 ; 6 ,  

s .  253f . •  319f. ; 7 .  s .  108 , 246 , 486 .  
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227 cw 5 .  s .  67 . 
228 Ebd . , S .  2 6 ,  29 . 
229 cw 4 ,  s .  363 (23 . 6 . 1894 ) .  
230 cw 8 ,  s .  298ff • •  ( 29 . 1 . 1894) . 307ff. ( 20 . 6 . 1894 ) . 
231 cw 5 ,  s .  34 (28 . 5 . 1984 ) ; cw 4 ,  s .  367ff. (19 . 1 1 . 1894) . 
232 CW 6 ,  S .  267 (1894 ) , 289 ( Sommer? 1894 ) , 316 (1895) , 327 (1895 ) ,  

361 ( 14 . 4 . 1896 ) ,  364 (24 . 6 . 1896) ; cw 7 ,  s .  491ff. (27 . 4 . 1896 ) . 
233 CW 7 ,  S .  487 , vgl .  auch CW 6 ,  S .  100 . 
::)34 cw 5 ,  s .  189f. 
235 cw 7. s. 491 . 
236 cw 8 ,  s .  7 8 .  
2 3 7  CW 6 ,  S .  289f. , 316 , 324 , 330 . 
238 cw 6 ,  s .  322f. 
239 Ebd . , S. 292 . 
240 Ebd . , S .  314f. 
241 CW 7 ,  S. 491ff. ; die Drohung ist in den CW ausgelassen , vgl. S .  

N .  Dhar : A comprehensive biography of Swami Vivekananda , B d .  2 ,  
Madras 1976 , S .  798 . 

242 cw 7 1 s .  492f. 
243 Ebd . , S. 495 . 
244 Ebd . , S .  494 . 
245 HRM , S .  33 . 
246 LV I ,  S .  380 . 
247 cw 3 ,  s .  226 . 
248 cw 1 ,  s .  20 ; 5 ,  s .  2 7 ;  8 ,  s .  306 . 
249 cw 5 ,  s .  5 .  
250 Ebd . , S .  lOf.  
251 Ebd . , S .  4f. 
252 cw 8 ,  s. 306 . 
253 cw 5 ,  s .  39 . 
254 Ebd . , S .  37 . 
255 cw 8 ,  s .  306 . 
256 cw 8 ,  s .  3 12 .  
257 C \V  5 ,  s .  42 . 
258 cw 8 ,  s .  322 . 
259 cw 5 ,  s .  50 . 
260 Vgl . M .  L .  Burke : Swami Vivekananda in America , S .  673ff. 
261 Der Gedanke , dem Westen indische Spiritualität zu bringen , ist bei 

Vivekänanda auch vorher anzutreffen . Doch vorher sieht er seine 
Vortragstätigkeit vorwiegend als ein Mittel zu einem Zweck an. Der 
Zweck ist das Geldverdienen : " So wie unser Land arm an sozialen 
Tugenden ist , so fehlt es diesem Land f Amerika) an Spiritualität . 
Ich gebe ihnen Spiritualität , und sie geben mir Geld" (CW 6 ,  S .  
255 ) . Nach Sommer 1894 erhält die Verkündigung indischer Spiritua
lität einen eigenständigen Wert . Mit ihr verbindet sich auch die 
Absicht , Anhänger zu gewinnen . Die Hoffnung auf materiellen 
Gewinn zum Nutzen des indischen Volkes tritt in den Hintergrund,  
auch wenn sie nie ganz schwindet . - Zum Wandel des "Missions"
Verstiindnisses vgl . auch R .  Hummel : Indische Mission und neue 
Frömmigkeit im Westen , Stuttgart 1980 , S .  122ff. 

262 cw 8 ,  s .  313 . 
263 cw 5 ,  s .  43 . 
264 cw 8 ,  s .  322 . 
2 65 Nach HRM ,  S .  97 erfolgte die Gründung erst im Februar 1896 . Am 

30 . 1 1 . 1894 meldet Vivekananda jedoch bereits , daß er "eine Organi
sation" in New York gegründet habe (CW 5 ,  S .  52 ) , am 1 1 .  7 . 1894 
berichtet er von derartigen Plänen (CW 5 ,  S .  38 ) . 

266 cw 6 ,  s .  278 . 
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267 cw 5 ,  s .  52 .  
2 68  cw 6 ,  s .  323 . 
269 Vgl . M .  L .  Burke , S .  688 . 
270 cw 6 ,  s .  321 . 
271 Ebd . , S .  325 . 
272 Ebd . , S .  356 ; CW 5 ,  S .  195 . 
273 cw 3 ,  s .  277 . 
274 Ebd. , S .  180 , 182 . 
275 Ebd . , S . 159 , 187 , 224 . 
2 76 cw 6 ,  s .  320 . 
277 cw 5 ,  s .  220 ; 7 ,  s .  475ff. 
2 78 cw 6, s. 320 . 
279 cw 3 .  s .  272 . 
280 Vgl. CW 5 ,  S .  134ff. ; 6 ,  S .  104 . 
281 CW 6 ,  S .  335 ;  vgl . auch s .  318 , 327f. 
282 CW 1, S. 24 . 
283 "Sogar Christen können ihr Neues Testament nicht verstehen , ohne 

den Vedanta zu verstehen . Der Vedanta ist die Grundlage aller 
Religionen . Ohne Vedanta ist jede Religion Aberglaube ,  mit ihm wird 
alles Religion" (CW 5 ,  S .  2 12 ) .  

284 c w  3 ,  s .  182 . 
285 cw 5 .  s .  233ff. 
286 cw 5 .  s .  187 . 
287 cw 5 ,  s .  314 . 
288 Vgl .  CW 6 ,  S .  4 76f. ; HRM , S .  119ff. ; LV II , S .  246ff. 
289 LV II , S .  248.  
290 HRM , S.  183ff. ; LV II , S. 254f. 
291 HRM , S .  134 . 
292 Vgl. S .  N .  Dhar, Dd .  2 ,  S .  1162f. 
293 Das Grundstück konnte dank einer Spende der englischen ehemali-

gen Theosophin Miss H .  Muller gekauft werden ; s .  r.v II , S .  308 . 
294 HRM , S .  135 . 
295 Ebd . , S .  139.  
296 Ebd . , S .  135f. 2 297 Ghambhirananda : The apostles of Shri Ramakrishna , Calcutta 1972 ,  

s .  281 . 
298 Cl// 6 ,  S .  478.  
299 Akhandananda: From holy wanderings to the service of God in man, 

s. 172ff. 
300 cw 7. s .  496 .  
301 Vgl. HRM , S .  139 . 
302 Vgl. N .  Devdas : Svämi Vivekänanda , S .  51-64 . 
303 CW 6 ,  S .  274 . 
304 "Gesegnet ist der , der gemäß seinen Lehren handelt ; ob er ihn 

annimmt oder nicht , ist ohne Bedeutung ! "  (CW 6 ,  S .  328 ) .  
305 CW 5 ,  S .  68 , 75 ; 6 ,  S .  274 , 362 . 
306 CW 8 ,  S .  308f. , vgl. auch 3 ,  S .  315 , ; 7 ,  S .  414 . 
307 Vgl. S .  N .  Dhar , Bd. 2 ,  S .  953-957 . 
308 HRM , S .  144 . 
309 Vgl. S .  N .  Dhar , Bd.  2 ,  s .  1325ff. Vgl . zum Folgenden auch 

C .  n .  Pangborn : The Rämakrishna Math and Mission , in : B .  L .  
Smith ( Hrsg. ) :  Hinduism , Leiden 1976 , S .  114 . 

310 HRM , S .  144 . 
311 HRM , S .  154 . 
312 Vgl. Gambhirananda : The Apostles of Shri Ramakrishna , S .  80-116; 

Prabhavananda: The Eternal C§>mpanion . Spiritual Teachings of 
Swami Drahmananda , Madras 1971 • 

313 Gegen C .  R .  Pangborn , S .  114 . 
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314 

315 

316 

317 

318 
319 

3'.'.C 

321 
322 

323 
324 
325 

326 
327 

328 

329 
330 
331 
332 

333 

334 

335 

336 
337 
338 

Diese Zahl ergibt sich , wenn man die in HRM ( S .  5 1 ,  116f. ) 125 
genannten ?leuzugänge zu den 16 direkten Jüngern Rämakrishnas 
hinzuzählt . 
Dies trifft z .  B .  zu auf die Gründung der Zentren in P..aipur und 
Rangoon . 
Sri Ramakrishna Math and Mission Madras . A bird's-eye view , 
Madras 1972 , S .  7 .  
Vgl .  hierzu die Erinnerungen von Swami Akhandananda, S .  157-184 , 
der mittellos dort die Arbeit begonnen hatte. 
So z .  B. in Ranchi . N arendrapur und Trichur .  
Vgl . hierzu den Spendenaufruf für das Pflegeheim in Varanasi von 
Vivekänanada aus dem Jahre 1902 , in : CW 5 ,  S .  430-43 8 .  
CW 5 ,  S .  435f. ; Brahmachari Amal : Swami Vivekananda at Mayavati . 
A day-by-day record (von Swäm1 Swarupiinanda) , in : PB 68 ( 1963) , 
s .  346ff. 
History of the Ramakl'ishna Math end Mission , Calcutta 1957 . 
Dem folgenden überblick liegen die jährlichen "General Report(s)  of 
Ramakrishna Mission and Ramakl'ishna Math" ,  hrsg. vom General 
Secretary , Delur Math , bis zum Jahl'e 1977 zugrunde . Für den 
Zeitraum von April 1977 bis März 1983 wurden die in der Zeitschrift 
Prabuddha Bharata jeweils im Dezemberheft abgedruckten Kurzbe
richte hinzugezogen . 
S .  unten S .  108 .  
IIRM , S .  217 ,  385 . 
Vgl . hierzu die Umfrageergebnisse von M .  Cormack:  She who rides 
a peacock . Indian students and social change , Bombay 1961 , S .  
119ff. 
Vgl . G .  S .  Ghurye : Indian Sadhus , S .  252 . 
The General Report of Ramakrishna Mission and Ramakrishna Math . • .  1976-1977 . s .  68 .  
Abhedananda: My life-sketch , in : Prajnananda: The philosophical 
ideas of Swami Abhedananda , Calcutta 1971 , S .  7 ;  HRM , S .  260-
262 . - Abhedänanda gründete 1924 einen weiteren Äsram in Dar
jeeling . Die "Vedanta Society" in Calcutta wurde später in "Rama
krishna Vedanta Math" umbenannt . Der Ma!h besteht noch heute. 
Vgl . HRM ,  S .  304ff. , 3 1lff. 
Vgl . Anm . 338 sowie unten S .  lllff. 
Vgl . H. W. French : The swan's wide waters , S. 140 ; HRM .  S .  403 . 
Vgl . Pravrajika �tmaprana: Sister Nivedita of Ramakrishna-Viveka
nanda , Calcutta 1967 , s .  139-142 , 174-182 . 
Interview mit Swäm1 Ädidevänanda , dem Präsidenten des Maths in 
Bangalore am 1 0 . 12 . 1974 . • 
Die "Satzung" des Maths ist nicht für die Offentlichkeit bestimmt . 
Die folgenden Informationen beruhen zum größten Teil auf mündli
chen Mitteilungen der Swäm1s Bhuteshänanda und Ädidevänanda , die 
beide dem Kuratorium angehören . 
The General Report of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission • • •  1982-1983 , in : PB 89 (1984 ) . S .  515 
Vgl .  HRM,  S. 331ff. , 407 . 
cw 6 ,  s .  294 . 
HRM , S .  331 . Für die vorhergehende Zeit ist eine gültige Rege] 
oder ein feststehender Brauch nicht erkennbar . So trat Swami 
Ghanänanda 1921 in den Orden ein und legte 1924 das _S!-qmyäsa
Gelü�de ab (s .  VEW 111 , Jan. -Febr . _ 1970 , S .  2f. ) ;  Swami Ran_ga
nathananda wurde 1926 zum Brahmacarin und 1933 zum Salpnyasin 
geweiht (s .  ders . :  A pilgrim looks at the wolrd,  Bd.  2 ,  Bombay 
1975 , S .  VIII ) : Swiim1 Kailasänanda wurde im Nov . 1929 in den 
Orden aufgenommen und anläßlich der Kälipüjii 1930 bereits in den 
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Saipnyäsa initiiert ( s .  PB 84 , 1979 , s .  40 ) .  Vivekananda. hntte in 
dem Orgaajsationsstatut von 1896 zwei Jahre Vorbereitungszeit für 
den SalJll!.Y!Sa festgelegt ( s .  CW 7 ,  S .  491 ) .  

339 Brief Swami Bhuteshanandas vom 23 . 5 . 1974 an den Verf. 
340 Interview mit Swämi Dhuteshananda, dem Leiter des Ausbildungs

zentrums ,  in Bel ur . - Die folgende Aufteilung· des Lehrstoffes in 
Themenkreise ist vom Verf. vorgenommen ; sie berücksichti.gt nicht 
den Zeitplan und die Abfolge der im Unterricht behandelten Lek
türe . 

341 PB 89 ( 1984 ) , S .  5 15 .  
3 42  The Ramakrishna Mission . Memorandum of Association and rules and 

regulations , rev . ed . ,  Howrah 1963 , S .  3f. 
343 Formular der Mitglieder-Beitrittserklärung. 
344 PD 89 (1984 ) , S .  516 . 
345 Die folgenden Informationen beruhen auf den Jahresberichten der 

einzelnen Institutionen sowie auf Interviews während eines Desuchs 
in Perianaickenpalayam vom 14 . -18 . 10 . 1974 . 

346 Ähnliche Insitutionen bestehen in Narendrapur , Purulin , Rahara, 
Raipur , Sarisha . 

347 Das Stan�ardwerk hierzu ist Swami Nirvedananda : Dur education , 
Calcutta 1968 . In Südindien weit verbreitet sind ferner die Bücher 
von T .  S .  Avinashilingam3 u .  a . : Educational philosophj' of Swami 
Vivekananda , Coimbatore 197 4 ;  World teachers on education , Coim
batore 1958 ; Education , compiled lf.om the speeches and writings of 
Swami Vivekananda, Coimbatore 1967 . Die Publikationszentren in 
Madras und Mayavati haben ebenfalls Bücher herausgegeben , in 
denen Auszüge aus den " Gesamten Werken" Vivekänandas zum The
ma Erziehung zusammengestellt sind .  

3 48  Nirvedananda , S .  3 7 .  
349 Avinashilingam : Education , S .  42 . 
350 Ebd . , S .  13f. 
351 Nirvedananda, S. 2 4 .  
3 5 2  Ebd . , S .  62f. 
353 Ebd „ S .  63f. 
354 Ebd . , S .  67 und 169-183 ; Avinashilingam : Education , S. 39f. , 

47-49 . 
355 Nirvedananda , S .  154 . 
356 Ebd . , S .  7 9 .  
357 PB  89 (1984 ) , S .  518 . 
358 Die folgenden Informationen beruhen auf dem Jahresbericht und <!_el!! 

"Souvenirband" für <las Jahr 1974 sowie auf Interviews mit Swami 
Ghanänanda , dem General Secretary des Seva Pratishthan , und mit 
l\:rankensch western am 1 7 .  und 18 .  5 . 197 4 .  

3 5 9  P B  89 (1984 ) , S .  516 . 
360 Die fol�nde Darstellung beruht auf M!tteilungen von Swami Lo

keshwarananda, dem Jahresbericht des Ramakrishna Mission Ashrama 
Ranchi ( 1972-73 ) sowie kleineren Informationsbroschüren. 

361 Narendrapur ist ein staatlich anerkanntes und finanziell gefördertes 
Gramsevak-Centre . 1973 waren ihm 80 dörfliche Subzentren , sog. 
"Jugendclubs" , angeschlossen . Diese bewirtschaften Demonstrations
farmen , unterhalten aber auch Kindergärten und Erwachsenenbil
dungsstätten , organisieren Impfungen und Gesundheitsuntersuchun
gen und führen verschiedene Kulturelle Veranstaltungen durch . In 
Narendrapur werden im Jahr etwa 300 "Jugendarbeiter" ausgebildet . 
Die Kurse dauern zwischen 1 Woche und 3 Monaten und erstrecken 
sich auf Probleme der Jugendarbeit , auf Erwachsenenbildung , auf 
Gesundheits- und Ernährungsfragen , auf den Garten,:- _und Feldai;!
bau oder auf die Geflügelzucht (Informationen von Swami Mumuksha-
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nanda sowie Shri S .  S .  Chakraborty , dem Direktor des Gramsevak 
Training Centres , 

362 Vgl . hierzu den Bericht von Swami Smaranananda : Pallimangal . An 
Experiment in Rural Reconstruction , in : PB 90 (1985 ) , S .  124-129 .  

363  In Shella und Silchar . - Zur Zeit führt die n.ämakrishna-.Mission fünf 
Zentren mit mehreren Zweigstellten , die sich gezielt dem Dienst 
unter Naturvölkern widmen : In Meghalaya sind es die Zentren in 
Shillong und in Cherrapunji (Khasi Hills) ,  in Arunachal Pradesh die 
Zentren in Along und Narottam Nagar , in Assam das Zentrum in 
Silchar. Hinzukommen die oben genannte Mission in Ranchi sowie die 
Zentren in Kalady , Trichur , Narendrapur , Rahara , Purulia und 
Puri , bei denen die Arbeit unter den sog.  registriel'ten Stämmen 
ebenfalls ein Schwerpunkt bildet , 

364 Ramakrishna Mission Sevashram Silchar . Report for 1970-71 , S .  4 .  
365 Ebd .  
366 Bri�f Swami Kshantyanandas , des Leiters des Ramakrishna Miss!o12 

Sevashram in Silchar , vom 15 . 1 0 . 1974 an den Verf. Der Swami 
schreibt ferner mit Bezug auf das Schülerwohnheim : "Niemand wird 
daran gehindert , seinen Stammes- oder einen anderen Glauben zu 
bekennen . Es wird jedoch erwartet , daß man tolerant gegenüber 
anderen Glaubensformen ist und einen Geist des positiven lnklu
sivismus entwickelt ( d .  h .  al!e_Religionen _sind Wege , die den Men
schen zu Gott führen) . "  Swami Bhavaharananda , der Sekretär der 
Ramakrishna-Mission in Narottam Nagar , schreibt am 29 . 10 . 74 :  "Wir 
glauben nicht an Konversion oder an Eingriffe in den Glauben der 
Menschen . •  , Wir bringen den Stammesvölkern keine neue Religion. "  

367 Kshantyänanda , a . a . O .  
368 Swami Shantarupananda: The Ramakrishna Mission work among the 

tribal people of India , in : PB 84 ( 1979) , s .  111 .  
369  S R ,  S .  62-65 . 
370 S .  oben S .  44 . 
371 cw 5 ,  s .  67 , 107 , 109f. , 1 11 ,  1 14 .  
3 72  Baghbazar/Calcutta (Englisch , Bengali) , Bangalore (Englisch , 

Kannada) , Belgharia/ Calcutta (Englisch , Sanskrit) ,  Bel ur (Englisch , 
Bengali) , Bhubaneswar (Oriya) , Cherrapunji (Khasi) , Coimbatore 
(Englisch , Tamil , Malayalam) , Deoghar (Englisch) ; Kalady 
(Malayalam) ,  Madras (Englisch , Tamil , Telugu , Sanskrit ) ,  Mayava
ti/ Calcutta (Englisch , Hindi) , Mysore (Kannada) ,  Nagpur (Hindi , 
Marathi) ,  Rajkot ( Gujarati) , Shillong (Khasi , Garo , Mizo , Assa
mesisch , Bengali) , Trichur (Malayalam) .  

373 Praduddha Bharata ( seit 1896 , Englisch , Mayavati ) ;  Udbodhan (seit 
1897 ,  Bengali , Baghbazar/Calcutta) ;  Vedanta l{esari (seit 1912 , 
Englisch , Madras) ;  Prabuddha Keralam (seit 1915 , Malayalam , Tri
chur) ; Sri Ramakrishna Vijayam (seit 1918 , Tamil Madras) ;  Sri 
Ramakrishna Prabha (seit 1942 , Telugu , Madras) ;  Bulletin of the 
Ramakrishna Mission Institute of Culture/Calcutta (seit 1947 , Eng
lisch) ;  Jivan Vikas (seit 1954 ,  .Marathi , Nagpur) ;  Vivek Jyoti (seit 
1963 , Hindi , Raipur, Quarterly) ;  Peeyusha Vani (Hindi , Morada
bad ) .  

374 HRM , S .  148f. 
375 CW 3, S ,  449 , 454 ; zum Aufenthalt Vivekanandas in Ostbengalen 

vgl. S .  N .  Dhar , Bd .  2 ,  S .  1348-1363 . 
376 S .  4f. ; zur Entstehung der Mission in Dacca im einzelnen vgl . 

HRM , S .  148f. , 172f. , 225 . 
377 Die Zeitspanne bei den Missionszentren liegt zwischen 5 (Habiganji) 

und 15 Jahren (Dacca , Baliati) .  
3 78 Vgl .  HRM , S .  366-370 . 
379 Ebd . , S .  369 . 
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380 The General Report of Ramakrishna Mission and Ramakrishna .Math • . .  1971-1972 , s .  3 .  
381 The General Report . .  • 1972-1973 , S .  3 ,  
382 The General Report „ ,  1977-1978 , S .  3 ,  
383 GR,  S .  961 . 
384 cw 6 ,  s .  413f. ; 8 ,  s .  290 , 423 , 459 . 
385 Vgl. S .  N .  Dhar , Bd . 2 ,  S .  101Gff.  
386 HRM , S.  322 . 
387 The General Report „ , 1947-1949 , S .  4 .  
388 Vgl . H .  Bechert : Buddhismus . Staat und Gesellschaft in den Län

dern des Theraväda-Buddhismus , B d ,  1 ,  Frankfurt a. M .  1966 , 
S .  l lOf. und Bd.  2 ,  Wiesbaden 196 7 ,  S .  15 .  

389  Vgl. HRM , S .  168-172 , 249 , 
390 Vgl . hierzu den Bericht des damaligen Sekretärs der Mission in 

Rangoon Swami Ranganathananda : The story of Burma evacuation 
1942 , in : A pilgrim looks at the world , B d .  1 ,  Bombay 1974 , S .  
483-491 .  

391 Vgl. S .  P .  Basu und S .  B .  Ghosh (Hrsg, ) :  Vivekananda in  Indian 
Newspapers 1893-1902 , Calcutta 1969 , S .  122-125 , 127f. , 3llf. , 
376-378 , 537 . 

392 Vgl . hierzu Vivekänandas "Memoirs of European Travel" , CW 7 ,  
S .  337 : "Einst predigte ich in Anuradhapuram zu Hindus - nicht zu 
Duddhisten - auf einem öffentlichen Platz , • •  , als eine Horde budd
histischer Mönche und Laien . • • herangestürmt l�am , Trommeln und 
Zymbeln schlug und ein schreckliches Geschrei anstimmte . Der 
Vortrag mußte beendet werden . Die Gefahr eines Dlutvergießens 
drohte unmittelbar , "  

393 HRM , S .  272 , 329 , 346 , 396 . 
394 The General Report , , ,  1963-1964 sowie 1976-1977 , jeweils S .  4 .  
395 The Ramakrishna Mission ( Ceylon Branch) ,  Ret?O!'t for . . .  1971:._-1973 , 

S .  1-5 sowie schriftliche Mitteilungen von Swami Viruprakshananda 
an den Verf. vom 7 , 10 . 1974 . 

396 Zur Geschichte Singapurs vgl . D .  und J .  Moore : The first 150 
years of Singapore , Detroit 1969 , 

397 Vgl .  HRM ,  S .  327 , 359f. , 364f. , sowie Ranganathananda , Dd .  1 ,  
s .  122ff, 

398 Die Informationen beruhen auf: "The Ramakrishna Mission Singa
pore . Report for 1972" sowie dem Kurzbericht für das Jahr 1976 in 
PB 83 ( 1978) , S ,  279f. 

399 Vgl . A. C, Mayer : Indians in Fiji , London 1963 . 
400 Diese und die folgenden Informationen beruhen auf den Angaben in 

den "General Reports" , auf mündlichen Mitteilungen Swami Ranga
nathanandas sowie auf dessen " Reisenotizen" ,  Bd .  1 ,  s .  111-115 
und B d .  2 ,  S .  163-178 , 702 . 

401 Ranganathananda , Bd.  2 ,  S .  169 . 
402 cw 8 ,  s .  440f. 
403 Ranganathananda , Dd. 2 ,  s .  542 . 
404 Vgl. hierzu den Nachruf auf Swami Ghanänanda sowie seine Biogra

phie in : VEW 111 (Jan . -Febr. 1970 ) , S .  2 und VEW 116 (Nov . -Dez .  
1970 ) , insbes. s.  4f. 

405 The United Cultural Institute. Report . . .  1975-197 7 ,  in : PB 82 
(1977 ) ,  s .  400 . 

406 Vgl. W .  Manshard: Afrika südlich der Sahara, Frankfurt a. M .  
1970 ,  s .  129 , 132 . 

407 VEW 116 (Nov . -Dez . 1970 ) , S .  1 7 ;  Ranganathananda, Bd .  2 ,  S .  
587f. ; The General Report of Ramakrishna Mission an d  Ramakrishna 
Math „ .  1976-1977 ,  S .  55 . 
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408 Vgl . D .  Riepe : The Philosophy of India and its Impact on Ame1•ican 
Thought , Springfield 1970 , S .  3-144 ; J .  P .  Rao Rayapati : Early 
American Interest in Vedänta , London 1973 . R .  Hummel : Indische 
l\Jission und neue Frömmigkeit im Westen , Stuttga1•t 1980 untersucht 
in dem Abschnitt "Das westliche Umfeld" ( S .  176ff. ) jene Bewegun
gen , die , ohne daß sie sich selbst als hinduistisch (oder budd
histisch) verstanden hätten , in synkretistischer Weise östliches 
Gedankengut aufgenommen und nach Hummel im Sinne einer "prae
paratio hinduistica" gewirkt haben . 

409 Informationsbroschüre der Vedanta Society of Southern California . 
410 Ebd. 
411 Pressemitteilung von Mitgliedern der Vedänta Society in New York , 

vom "Indian Mirror" am 3 . 7 . 1897 übernommen , s .  Basu/Ghosh ; 
Vivekananda in Indian newspapers , · S .  102 . - Auch Schwester 
Niveditä legte Werte darauf, daß sie ihre Religion , das Christentum , 
nicht aufgegeben habe:  "Ich habe viele Male festgestellt , daß ich 
eins von drei christlichen Mitgliedern des Ramakrishna-Ordens bin , 
die jetzt in Indien wohnen" (The Complete Works of Sister Nivedita , 
B d .  4 ,  Calcutta 1968 , S .  378 ) . 

412 Informationsbroschüre der Vedanta Society of Southern California . 
Diese Sätze finden sich mit geringen Formulierungsvariationen auch 
in den Informationsblüttern der anderen Vedäntagesellschaften ,  auch 
der in Europa. Die Jahresberichte der indischen Zentren enthalten 
ähnliche Lehrzusammenfassungen mit dem Zusatz , daß Dienst am 
Menschen Gottesdienst sei . Diese drei bzw . vier Sätze stellen so 
etwas wie ein Credo der Rämakrishna-Beweg·ung dar . 

413 cw 1 ,  s .  1 1 .  
414 Die im Gefolge Vivekänandas üblich gewordene Entgegensetzung von 

"Realisierung" und Glauben läßt nirgendwo das Bemühen um ein 
echtes Verstehen des Glaubens erkennen . Man wendet sich pole
misch gegen den Glauben , verkürzt diesen aber bereits von vorn
herein zu einem "Fürwahrhalten von _ Dogmen" . Andererseits ist 
darauf hinzuweisen , daß _ vielen Vedanta-Anhängern im Westen , 
nachdem sie von den Swamis konkrete Anweisungen zur meditativen 
Praxis empfangen lJ,atten , wohl zum ersten Mal dank derselben 
spirituelle Erfahrungen zuteil wurden und daß subjektiv für sie 
Vedänta und Religion als die intensive , persönliche Erfahrungs- und 
Erlebnismöglichkeit zusammenfallen ; vgl . hierzu den von dem Ameri
kaner John Yale herausgegebenen Sammelband : What Vedanta means 
to me , London 1961 . 

415 Ein Teil dieser Aufsätze wurde von Chr . Isherwood in Buchform 
herausgegeben : Vedanta for the Western world , Hollywood 1969 
(deutsch : Vedanta und wir , München 1963} sowie Vedanta for 
modern man , New York 1962 . - Bei Aldous Huxley finden sich 
vedantische Gedanken vor allem in dem gesellschaftskritischen 
Roman "Time must have a stop" , New York/London 1944 (deutsch : 
"Zeit muß enden" , Zürich 1950) sowie in der kurz vor seinem Tod 
erschienenen vedäntischen Utopie "Island" ,  London 1962 , dem 
Gegenentwurf zu "Brave new world" .  

4 1 6  Zur Biographie Akhilänandas vgl. die Einleitung zu : Akhilananda : 
Spiritual practices ,  Cape Cod (Maas . )  1974 ; von seinen Werken 
seien genannt : Hindu psychology. Its meaning for the West , Boston 
1946 ; Hindu view of Christ , Boston 1949 ; Mental health and Hindu 
psychology , Boston 1961 ; Modern problems and religion , Boston 
1964 . - Nikhilänanda hat zahlreiche Upanifiaden ins Englische über
s�tzt und kommentiert.! ferner philo_sophtsche Texte , u .  a. S"ankaras 
"Atmabodha" und Sadanandas "Vedantasara" . Sein Buch " Hinduism . 
Its meaning for the liberation of the spirit" (deutsch : Hinduismus , 
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Derlin 1958) hat in Amerika , England und Indien mehrere Auflagen 
erlebt und ist schon fast zu einem Klassiker geworden. 

417 H .  W. French , The swan's wide waters , S. 134 . 
418 CVI 5 ,  S .  314 . 
419 So z .  B .  im Rämakrishna-Vivekänanda Centre in New York , vgl. 

H .  W .  French , S ,  161 und R. S .  Ellwood : Religious and spiritual 
groups in modern America , Englewood Cliffs 1973 , S .  222f, ; bei 
French und Cliffs auf den folgenden Seiten auch Gegenbeispiele . 
Daß man eigenständige "westliche" Rituale entwickelt hat , ist mir 
nicht bekannt . 

420 Die folgenden Angaben beruhen auf Informationsbroschüren und 
Veranstaltungskalendern der einzelnen Zentren sowie auf schrift
lichen Mitteilungen der jeweiligen Sekretäre aus den Jahren 1975/76 . 
Eine Darstellung der Geschichte der einzelnen Zentren sowie eine 
Beschreibung ihrer Aktivitäten liefert H .  W .  French : The swan's 
wide waters , S .  128ff. 

421 Vivekänandas beide Aufenthalte in Amerika (1893-1896 und 1899-
1900 ) beschreibt und dokumentiert ausfü}',lrlich M .  L. Burke : ( 1 )  
Swami Vivekananda in America, Calcutta "1966 ; (2)  Swami Viveka
nanda. His second visit to the West , Calcutta 1973 ; zur Gründung 
der beiden Vedänta-Gesellschaften vgl. ebd .  ( 1 ) , S ,  518f. bzw. 
( 2 ) . s.  492ff. 

422 Vgl. die Tagebuchaufzeichnungen Abhedänandas in : Complete Works 
of Swami Abhedananda , B d .  10 ,  Calcutta 1970 , S .  1-96 sowie seine 
Biographie von Swäm1 Gambhiränanda, in : The apostles of Shri 
Ramakrishna , S .  252-265 . 

423 Vgl. Gambhirananda, S .  303-323 und 328-345 sowie Ritajananda: 
Swami Turiyananda. A direct disciple of Sri Ramakrishna . Madras 
1973 .  s .  42-85 .  

4 24  Vgl. Ranganathananda, a . a . O . , s .  21lf. , 399 . 
425 H .  W .  French , S .  137f. 
426 PB 82 ( 1977 ) ,  S. 400.  
427 Die folgenden Angaben sind entnommen aus : PB 79 (1974 ) , S.  400 

sowie VK 61 (1974') , S. 118f. 
428 Vgl. Ranganathananda, Bd. 2, S. 420ff. 
429 Vgl. Ebd . , S .  127f. und Yogeshananda : Australia and Vedanta , in : 

VEW 163 (Sept . -Oct .  1978 ) , S .  30-35 . 
430 VK 61 ( 1974 ) , S .  279f, 
431 H. Muller und E .  Sturdy . 
432 Vgl. hierzu S .  N .  Dhar, Bd .  2 ,  S .  765-779 , 796-887 , 1189-1199 . 
433 Vgl . die ihm gewidmete Ausgabe VEW 116 (Nov. -Dec. 1970 ) , S .  4ff, 

und 14f. 
434 Vgl. die biographische Einleitung von Swäm1 Ädidevänanda , in : 

Swami Yatiswarananda: Meditation end Spiritual Life , Bangalore 
1979 , S .  VIIIf. und XVI sowie K .  Friedrichs : Vedanta in Germany, 
in : PB 88 (1983 ) ,  S. 34-3 8 .  

4 3 5  Die Angaben sind den im P B  veröffentlichten Jahresberichten bis 
1985 entnommen . 

436 Interview mit Swäm1 Nityabodhänanda am 13 . 6 . 1976.  

4.  Der Nonnenorden und seine Mission 

1 Mbh 1 2 ,  308 , 3ff. Auf weitere weibliche Asketen in der Sanskrit
literatur verweisen S .  N .  Vyas : India in the Rämäyal}a Age , Delhi 
1967 , S .  271f. ; H .  D .  Sharma : Contributions to the History of 
Brähmanical Ascetism , Poona 1939 , S .  63f. ; H .  Chakraborti : Asce
tism in • Ancient India in Brahmanical , Buddhist , Jaina and Ajivika 
Societies , Calcutta 1973 , S .  94-99 .  
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2 Vgl .  A .  L .  Basham : The wonder that was India, Calcutta 1971 , S .  
180 . 

3 G .  S .  Ghurye: Indian Sadhus , Bombay 19§3.!. S .  45 . 
4 G .  S ._ Ghurye nennt im einzelnen die K!palikas ( S .  117 und 13_1 ) , 

die Nathapanthis ( S .  151 ) , die Gorakhnathis ( S .  195 ) ,  die Udasis 
(�. _163 ) ,  die Nirmalas ( S .  107 ) ,  die Mädhva Gauqiyas ( S .  186) ,_ die 
Ramanandis ( S .  196) , die Kabirpanthis ( S .  215 und 218) , die Prana
näthis ( S .  221 ) ,  die Dädupanthis ( S .  224) , die Caranadäsis ( s .  
227 ) , die Uddhavipanthis ( S .  235) und die Mahänubhävasekte ( S .  
239 ) .  

5 J .  N .  Farquhar : The organization of the Sannyasis of the Vedanta ,  
in : JRAS 1925 , S .  485 . 

6 Vgl. M .  Winternitz : Die Frau in den indischen Religionen ,  1 .  Teil: 
Die Frau im_ Brahmanismus , Leip�ig 1920 ,  S .  23 ; P .  V. Kane : History 
of Dharmasastra , B d .  3 ,  Poona _1973 , S .  687 .  2 7 P .  V .  Kane : History of Dharmaeastra, Bd .  2 , 2 ,  Poona 1974 , s .  945 . 

8 Nach Manu 6 ,  3 kann der "Haushälter" bei seinem Obertritt ins Dasein 
als "Waldeinsiedler" entweder seine Frau den Söhnen überantworten 
oder sie als Degleitperson mitnehmen ; vgl . auch YäjnS 3 ,  45 . 

9 P .  V .  Kane , Bd .  2 , 2 ,  S .  923 . 
10 "Frauen und Sudras können alle Handlungen aufgeben , doch die 

besondere asketische Lebensform mit ihren äußeren Symbolen durften 
sie nicht annehmen . "  (Ebd . , � .  046) . 

11 P .  V .  Kaue , Bd .  2 , 1 ,  Poona 1974 , S .  561-565 . 
12 cw 5 ,  s .  25 . 
13 cw 5 ,  s .  22 . 
14 cw 5 ,  s .  18 . 
15 cw 5 ,  s .  19 .  
16 J .  Gouda: Die Religionen Indiens , Bd .  2 ,  Stuttgart 1963 , S .  262 , 

266 . 
17 Vgl . CW 6 ,  S .  253 
18 cw 5 ,  s .  22 . 
19 Vivekänanda erklärt zwar die unterschiedliche Situation in Ost und 

West : "Zwei Versuche sind in der Welt unternommen worden , um 
soziales Leben zu be.gründen : Der eine beruhte auf Religion , der 
andere auf sozialer Notwendigkeit . Der eine gründete auf Spiri
tualität , der andere auf Materialismus ; der eine auf Transzenden
talismus,  der andere auf Realismus" ( CW 3 ,  S .  156 ) .  Diese Erklä
rung , die also dem Osten die spirituelle , dem Westen die materielle 
Ausrichtung zudiktiert , I�ann jedoch nur als ein Klischee und als 
eine Schutzbehauptung gelten . Sie entlastet ihn von der Aufgabe , 
sich auf die anders gelagerte christliche "Spiritualität" bzw . auf die 
spezifischen religiösen und geistesgeschichtlichen Voraussetzungen im 
Westen einzulassen . 

20 cw 5 ,  s .  26 . 
2 1  cw 7 ,  s .  215 ; 2 ,  s .  416-422 . 
22 cw 7 .  s .  484 . 
23 cw 6 ,  s .  328 . 
24 cw 7 .  s .  497 . 
25 HRM , S .  135 . 
26 Vgl . M .  f ·  Burke : Swami Vivikananda in America . New discoveries , 

Calcutta 1966 , S .  688 . 
27 Die Berichte über Vivekänanda in indischen Zeitungen , die von 

S .  P .  Basu und S .  B .  Ghosh (Vivekananda in Indian Newspapers 
1893-1902 . Extracts from twenty-two newspapers and periodicals , 
Calcutta 1969) gesammelt und herausgegeben wurden , enthalten 
verstreut Hinweise auf den Lebensweg von Madame M. Louise , vgl. 
ebd . , Index "Abhayananda" . 
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28 Ilasu/Ghosh , a . a . O . , S .  88 . 
29 Ebd . , S .  309 . 
30 Ebd . , S .  320 . 2 31 The Complete Works of Sister Nivedita , Bd .  1 ,  Calcutta 1972 , 

s .  113f. 
32 Zur Biographie von Niveditii. s. Pravrajjf.a Atmaprana : Sister Nivedita 

of Ramakrishna-Vivekananda , Calcutta 196 7 ;  B .  Foxe:  Long Journey 
Horne , London 1975 . 

33 Ranganathananda : Eternal values for a changing society , Bombay 
1971 , s .  809 .  

3 4  Diese und die folgenden Angaben wurden den Jahresberichten der 
entsprechenden Zentren entnommen , in denen ein geschichtlicher 
Rückblick vorangestellt ist . 

35 Vgl .  Gar�bhirananda (Hrsg . ) : The apostles of Shri Ramakrishna, 
Calcutta 1972 , S .  340 und HRM,  S .  181 , 247f. 

36  Vgl. Gayatri Devi in der Einführung zf: : Sister Devamata:  Days in 
an Indian monastery , Cohasset (Mass . )  1975 , S .  VIII . 

37 Vgl. H .  W .  French : The swan's wide waters , S .  125 . 
38 Zu ihrer Person und ihren Lehren vgl .  Srimata Gayatri Devi : One 

life's pilgrimage , Cohasset (Maas . )  1977 . 
39 Vgl. H .  W .  French , s .  129ff. und HRM , S .  400f. 
40 Die Empfehlung der Mönchskonferenz ist wiedergegeben in : HRM , S .  

407f. 
41 HRM , S. 409 . 
42 Ebd . , S .  427 . 
43 The General Report of the Sri Sarada Math and Ramakrishna Sarada 

Mission . April 1970-March 1972 . Issued by the General Secretary , Sri 
Sarada Math , Dakshineswar , Calcutta 1973 , S .  5 .  

44 Ebd . , S .  8 .  
45 Ebd . , S .  9 ,  
46 Die folgenden Angaben sind dem "General Report" unter den ent

sprechenden Missions- und Math-Zentren entnommen. 
47 Mitteil:_ung_ des Ge!!eral Secretary der Ramakrishna Sii.rada Mission , 

Pravrajika Muktiprar1n , vom 10 . 6 . 1974 an den Verf. 
48 'l'he General Report , S .  8 .  
49 Mitteilung des General Secretary . 
50 G .  s .  Ghurye: Indian Sadhus , S .  252 . 
5 1  Mitteilung des General Secretary . 
52 Vgl. E .  Frauwallner : Geschichte der indischen Philosophie , Bd .  1 ,  

Salzburg 1953 , S .  55ff. , 81ff. 
53 M .  Monier-Williams :  A Sanskrit-Englisch Dictionary , S. 694 . 
54 Mitteilung des General Secreta1•y . 
55 Die folgenden Ausführungen über den Math beruhen auf Beobachtun

gen , die der Verf. während verschiedener Besuche dort im August 
und Dez .  1974 gemacht hat , sowie auf Informationen , die die Präsi
dentin und Laienanhänger erteilten .  

56  Die folgenden Zahlen sind den Jahresberichten der einzelnen Zweig-
stellen sowie dem "General Report" entnommen . 

5 7 The General Report , S .  9 .  
5 8  Ebd . , S .  6f. 
59 Zu den Jüngerinnen Ramakrishnas s. o. S. 244 , Anm . 4 3 .  
60 C W  2 ,  S .  506 ; 3 ,  S .  505f. ; 4 ,  S .  176 ; 8 ,  s .  57-60 . Auch Sita, "die 

immer keusche und immer reine Ehefrau" , "voller Nachsicht und alles 
erleidend" , ist für Vivekananda "die wahre indische Frau" (CW 3 ,  
S .  255f. ) .  Doch im Vergleich mit dem Westen hebt er als indisches 
Ideal der Frau bes . das der Mutter hervor . 

62 Vgl. P .  V .  Kane , Dd .  2 , 1 ,  S .  367 ; nach Manu 5 , 148 ist das Mädchen 
von ihrem Vater abhängig, die Frau von ihrem Mann , die Witwe von 
ihren Söhnen . 
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63 cw 7 .  s .  219 . 
64 CW 7 ,  S .  214 . 
65 Vgl. CW 5 ,  S .  217 , 229 ; 6 ,  S .  224f. 
66 Vgl . z .  D. Menu 9 , 2 .  
6 7  C W  7 ,  S .  214 . 
68 Vgl . Menu 2 , 13f. : "Es ist die Natur der Frauen , Männer in dieser 

Welt zu verführen . Aus diesem Grunde sind die Weisen niemals 
unbewacht in der Gemeinschaft mit Frauen . Denn Frauen sind in der 
Lage , in dieser rlelt nicht nur einen Na1·ren , sondern auch einen 
wissenden Mann zu verführen und ihn zu einem Sklaven der Begier
de und des Zornes zu machen . "  

69 c w  7 ,  s .  214 . 
70 A .  L .  Basham : The wonder that was lndia , S .  183 : "Die Haltung des 

alten Indien gegenüber den Frauen war in der Tat ambivalent . Sie 
war zugleich Göttin und Sklavin , Heilige und Hure . "  Zur Stellung 
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83 Die bei Suddhasattwänanda (S . 22f. ) aufgeführten Mantras mit den 

Entsprechungen zwischen den materiellen äuße_!en ,9pfern und den 
inneren Gaben sind identisch mit denen im Mahanirvana Tantra , vgl. 
J, Woodroffe (Hrsg. ) :. Principles of Tantra , Bd . 2 ,  S .  49lf. 

84 Der Sankha wird im indischen Kulturraum als heiliger, machtgelade
ner Gegenstand angesehen. Der Bezug zum Wasser sowie die vulva
ähnliche Gestalt erklären seine Verwendung als Fruchtbarkeitssym
bol. Als Amulett wird ihm die besondere Kraft des Schutzes vor 
l}ämonen und dem bösen Auge zugeschrieben . Als Horn dient der 
Sankha , wenn die Spitze der Schale abgeschnitten ist , so z .  D .  im 
Krieg oder im hinduistischen und lamaistischen Gottesdienst , wo ihm 
die l\Iacht zur Weckung der Gottheit und zur Vertreibung der Dämo
nen zugesprochen wird . Der Sankha ist ferner ein Machtenblem des 
9ottes Vi��u . Vgl . J ,  Gonda : Aspects of early Vi�r:uism , Delhi 

1969 , S .  lOOf. 
85 Aparäjitä , die "Unbesiegbare" , zugleich ein Epitl)et der Göttin Durgä 

und in maskuliner Form der Götter Visnu und Siva , ist die Clitoria-
Blume.  • •  

86 Suddhasattwänanda , S .  2 4 ;  Vgl . die Entsprechungen im Mahänirvär;a 
Tantra 6 ,  25ff, (Tantra of the Great Liberation , hrsg. von J .  Wood
roffe , London 1913 , S .  107f. ) .  

87 Die Grundbedeutung des Verbs "jap" ist "mit leiser Stimme sich 
äußern , flüstern , murmeln" , vgl . M .  Monier-Williams ,  s .  411 . Wird 
"japa" jedoch als terminus technicus zur Bezeichnung eines Heils
instrumentes oder einer Meditationstechnik verwandt , so liegt das 
charakteristische Bedeutungsmerkmal weniger in der Lautstärke als 
im Moment der Wiederholung. 
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88 Vgl. K .  Klostermaier: Hinduismus , S .  116 . 
89 A .  Mookerjee/M.  Khanna : Die Welt des Tantra , S .  171 . 
90 Suddhasnttwiinanda , S .  2 9 .  
91 Die Formulierungen gehen möglicherweise auf Vivekänanda zurück , 

vgl . CW 6_, s .  513 . _ 
92 Text bei Suddhasattwananda, S .  37f. 
93 Ebd . , S .  3 9 .  
94 Vgl .  S .  Stevenson , S .  :lS6 , 394 �nd J .  A .  Dubois : Hindu manners , 

customs and ceremonies ,  Oxford 1906 , S .  148ff. 
95 cämarl ist abgeleitet von Sanskrit "camara" ( 'Yak' ) .  Chowrie ist die 

anglisierte Form des Hingiw<?_rtes Caurl . 
96 Vgl . M .  Singer : The Raf!ha,:Krishna Bhajanas of Madras City und 

T. IC Venkateswarnn : Radha-Krishna Bhajanas of South India , in : 
� .  Singer (Hrsg . ) : Krishna : Myths , rites and attitudes , Chicago 

1971 , S .  90ff. und 139ff. 
97 Vgl .  Swami Tapasyananda ( Obers . ) :  Aratrika Uymns and Ramanam , 

Madras 1976 . 
98 Vgl. Suddhasattwananda, S .  43ff. mit J .  Woodroffe : Introduction to 

Tantra Sastra , S .  lOlf. und s .  Gupta , S .  152 . 
99 Eine Beschreibung der berühmtesten klassischen T1rthas bietet H .  

von Glasenapp : Heilige Stätten Indiens,  München 1928 . Eine Ober
sicht über die Quellen und die bisher erfolgten Studien zu den 
T1rthas liefert S .  1\1 . Dhardwaj : Hindu Places of Pilgrimage in India , 
Berkeley 1973 , S .  14-28 . Der Frage nach der Bedeutung der Wall
fahrt im Kontext indischer Religionen geht A .  Bharati (= L .  Fi
scher) in seinem Aufsatz "Pilgrimage in the Indian tradition" nach , 
in : Im 3 (1963 ) , s .  135-167 . 

100 "Millionen von Uindus sind ständig auf Wallfahrt unterwegs" . ( K .  
Klostermaier : Hinduismus , S .  354 ) . 

101 Ein Grund hierfür dürfte in den modernen Transportmöglichkeiten 
liegen . Bei Inanspruchnahme von Bussen und Zügen sind jetzt auch 
entfernte Wallfahrtsorte innerhalb weniger Tage erreichbar , wodurch 
auch jenen Familien ein Besuch möglich wird , die früher aufgrund 
ihrer zeitlich sehr begrenzten Freistellung von der Arbeit ausge
schlossen waren . Diese Erleichterung in der Erreichung des Pilger
zieles schließt keineswegs aus ,  daß gewisse Mühen als religiöse 
Disziplin nach wie vor übernommen werden. Zugleich ist jedoch 
festzustellen , daß sich bei den modernen Pilgerfahrten zu den 
religiösen auch touristische Motive gesellen : Der heilige Ort ist auch 
ein "sightseeing" , die Wallfahrt auch eine Urlaubsreise . Doch ist zu 
bezweifeln , ob früher diese Motive fehlten . M .  N .  Srinivas : Social 
Change in Modern India , Bombay 1972 , S .  131 verweist darauf, daß 
auch "traditionelle Pilgerzentren Einkaufszentren waren und daß 
orthodoxe Frauen , die von einer Wallfahrt zurückkehrten , sehr red
selig von den Aussichten , die sie hatten , berichteten , vom Uberfluß 
oder Mangel an Obst und Gemüse sowie vom örtlichen Milch- und 
Butterpreis . "  

102 Zu den Verdiensten und _Gnadengaben einer2 Wallfahrt vgl . P .  V .  
Kane : History of Dharmasatra , B d .  4 ,  Poona 1973 , S .  5 61-4 . 

103 ViS 2 ,  16f. 
104 Ramakrishna unternahm 1868 eine Pilgerfahrt , die ihn nach Deo

ghar , _  Varanasi , Prayag (Allahabad) ,  Vrindaban , Mathura führte . 
Vivekananda unternahm 1888 zwei Wallfahrten, die erste führte ihn 
nach Varanasi , die zweite u .  a. nach Ayodhya , Vrindaban , Prayag 
(Allahabad) ,  Rishikesh . Auf seiner dreijährigen Wanderung durch 
Indien als Bettelmönch ( 1890-93) besuchte er alle bedeutenden 
heiligen Orte im Norden , Westen und Süden Indiens.  1901 schließ
lich wallfahrtete er in Assam und Ostbengalen . 
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105 Im Grunde ist ihr Leben nach dem Tode Ri.\makrishnas eine ununter
brochene Wallfahrt zu verschiedenen T1rthas , vorrangig nach Vara
nasi . 

106 G R ,  S .  785 . 
107 S R ,  S .  1 1 4 .  
1 0 8  GR , S .  423 . 
109 Ebd.  
110  GR , S .  385 . 
111  GR , S .  196 . 
112 G R ,  S .  62 . 
113 cw 1 ,  s .  252 . 
114 cw 3 ,  s .  141 . 
115 "Wallfahrtsorte werden nicht gemacht , sondern gefunden : eine 

Selbstmanifestation des Göttlichen , kein Arrangement der Men
schen . "  ( K .  Klostermaier : Hinduismus , S .  355 ) ;  vgl. auch F .  
Heiler : Erscheinungsformen und Wesen der Religion , Stuttgart 1961 , 
s .  285 . 

116  Vgl..: hierzu : Swami Dodhaswarupananda : The Rämakrishna Leelä
sthanas , Madras 1 974 . 

117 SaradR , S .  889ff. 
118 E .  Benz : Hinduistische und buddhistische Missionszentren in In

dien , Ceylon , Burma und Japan , in : ZRGG 10 ( 1958 ) ,  S .  335 . 
119  Eine Deschreibung des Tempels findet sich in : H RM ,  S .  348f. 
120 Swami Tejasananda : 4 The Ramakrishna movement . Its ideals and 

acitivities , Calcutta 1972 , S .  26 . 
121 Zum "religiösen" Charakter dieses Raumes vgl . den Eindruck eines 

Anhängers der Bewegung : "Er erscheint nicht wie ein Museum , 
nicht einmal unbesetzt . Gleich nebenan liegt der Raum , der vom 
Präsidenten des Rämakrishna-Ordens benützt wird . So wohnen sie 
Seite an Seite , die sichtbare menschliche Autoritiit und die un
sichtbare inspirierende Präsen z .  Im Leben des Belur Maths lebt 
Vivekananda, und er nimmt an den täglichen Aktivitäten ebenso wie 
jeder andere Mönch teil . "  (Chr. Isherwood im Vorwort zu : What 
religion is in the words of Swami Vivekananda , London 1962 , S .  
XXIf. ) 

122 s .  o. s .  170ff. 
123 cw 3 .  s .  315 ; 7 .  s .  414 . 
124 Vgl . J. Gonda: Die Religionen Indiens , B d .  2 ,  Stuttgart 1963 , 

s .  278 . 
125 Vgl. GR , S .  119ff. , 390ff. , 664ff. , LR , S .  350 . 
126 cw 6 ,  s .  369 . 
127 Zum Kreis dieser heiligen Personen , deren Geburtstage gefeiert 

werden , gehören außerdem Sankara , Chaitanya, Sankara Deva , des
gleichen Mönche des Ordens , die entweder das jeweilige Zentrum 
gegründet haben oder in sonstiger Hinsicht besondere Bedeutung 
haben wie z .  B .  Swami Ramakrislmananda , der "Apostel des Sü
dens" . 

128 Deshalb besteht Vivekänanda darauf, daß anläßlich der Feier von 
Rämakrishnas Geburtstag auch Lesungen aus den heiligen Schriften 
und aus der "Botschaft des Rämakrishna" erfolgen ; �r will die 
Chance genutzt wissen , die dieses Fest bietet , um Ramakrishnas 
Lehren zu propagieren ; vgl . CW 6 ,  S .  305 und 332 . - Als Instru
ment zur religiösen Bildung werden die Feste häufig in den Jah
resberichten der einzelnen Zentren genannt . 
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7 .  Schlußbetrachtungen 

1 Khuswant Singh ( Hrsg. ) :  Gurus , Godmen and Good People , Bombay 
1975 , S .  VII unter Bezugnahme auf P. Brent : Godmen of India , 
Harmondsworth 1973 , S .  284f1'. 

2 CVI 8 ,  S .  523 . 
3 cw 7 .  s .  8 5 .  
4 Brief an den Verfasser vom 1 . 10. 1974.  
5 Vgl. GR,  S.  123 , 393 . 
6 Vgl. GR , S .  973 . _ _ 
7 LR,  s .  9 3 .  - Vivekananda berichtet , daß Ramakrishna kurz vor sei

nem Tod zu ihm_ gesagt habe : "Der,  der Räma und Krishna war , _ist 
jetzt wirklich Ramakrishna geworden - aber nicht in deinem vedan
tischen Sinne" ( CW 7, S .  413 ) . Auch bei M. Gupta finden sich ver
einzelte Hinweise darauf, daß Ramakrishna zweilen von dem Bewußt
sein erfüllt war, er sei ein Avatara. Freilich hat er dies nicht öf
fentlich verkündigt . Ebenso legte er offensichtlich Viert darauf, daß 
seine Jünger dies nicht taten ; vgl. GR , S .  694f. , 808f. 

8 cw 5 ,  s .  245 ; 6, s .  263f . •  290 , 327 . 
9 Ramakrishna: Personality and Social Factors in the Growth of a Re

ligious Movement , in : JSSR 8 (1969 ) ,  S .  61 . 
10 G .  Lanczkowski : Die neuen Religionen , Hamburg 1974 ,  S .  285 ; S .  K .  

Mukherjee : A New Religion of the Age , in : Parliament o f  Religions , 
Calcutta o .  J .  [l96fi] , S .  134 .  

11  Der Begriff des "Messianischen" wird hier, wie allgemein in  der Re
ligionswissenschaft , insbes . in der Religionsethnologie , üblich , zur 
allgemeinen Bezeichnung der Erwartung einer Heilsbringergestalt 
verwandt . Er ist insofern unpräzise , als das spezifische israelitische 
Geschichtsverständnis unberücksichtigt bleibt .  

1 2  c w  8 ,  s .  94 . 

- 278 -



Abkürzungen und abgekürzt zitierte Literatur 

Die Abkürzungen entsprechen den Siglen des Abkürzungsverzeichnisses 
der Theologischen Realenzyklopädie , zusammengestellt von S .  Schwert
ner , Berlin/New York 1976 . Zusätzlich wurden folgende Abkürzunffen für 
zitierte Literatur verwandt : 

A Texte und Zeitschriften der Rämakrishna-Bewegung 

BRM 

cw 

GR 

Hill\I 

LR 

LV 

PB 

SaradR 

SR 
STD 

TR 
VEW 
VK 
WM 

Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture. 
Calcutta seit 1948 . 
The Complete Works of Swami Vivekafanda . 8 Bde .  �cutta 
1970-197�1 Versch . Auflo : Bd.  1 ,  1932 ;  Bd.  2 ,  91972 , 
Bd .  3 ,  8 1973 ; Bd .  4 5 1972 ; Bd .  5 ,  1970 ; Bd.  6 ,  1972 ; 
Bd .  7 ,  1972 ; B d .  8 ,  1971 . 
The Gospel of Sri Ramakrishna , originally recorded in Bengali 
by M .  ( = Mahendranath Gupta) , a discis>le of the Master ,  
translated b y  Swami Nikhilananda. Madras 1969 . 
Swami Gambhirananda : History of the Ramakrishna Math and 
Mission. Calcutta 1957 .  
Life of  Sri Ram81ff.ishna, compiled from various authentic 
sources .  Calcutta 1977 . 
The Life of Swami Vivekananda by bis Eastern and Western 
Disciples .  2 Bde. 5 .  Aufl. Calcutta 1979/1981 . 
Prabuddha Bharata or Awakened India. Mayavati bzw . Calcut
ta seit 1896 . 
Swa�i Saradananda : Sri Ramakrishna the Great Master. Mad-
ras 1970 . 12 Sayings of Sri Ramakrishna. Madras 1975 . 
Spiritual 4 Talks by the First Disciples of Sri Ramakrishna. 
Calcutta 1968 . „ 
Teschings of Sri Ramakrishna. Calcutta 1 1971 . 
Vedanta for East and West. London seit 1952 . 
The Vedanta Kesari. Madras seit 1912 . 
Words of the · Master. Selected precepts o[5 Sri Ramakrishna , 
compiled by Swami Brahmananda. Calcutta 1973 . 

B Texte der Sanskritliteratur 

Äsru 

AV 

BÄU 

BaudhDhS 

BhG 

ChU 

Äsrama-Upani11ad . Deutsche Obers . '§On P .  Deussen , in : 
Sechzig Upanishads des Veda. Leipzig 1921 (Nachdr . :  Darm
stadt 1963 ) .  
Atharv1veda-Sa1J1�itä , hrsg . von R .  Roth und W .  D .  Whitney. 
Bonn 1966 (= 1924 ) . Engl . Obers . von W .  D .  Whitney , 
durchges. von Ch . R .  Lanman . Harvard Oriental Series , D d .  
7-8 . Cambridge 1905 . 
Brhadäranyaka-Upanisad , hrsg. und übers . von O .  Böht
liiigk . _st: Petersburg _1889 . 
Baudhayana-Dharma-Sutra , hrsg. von E .  Hultzsch . Abhand
!f.ngen für die Kunde des Morgenlandes , B d .  16 ,  2 .  Leipzig 

1922 . Engl. Obers . von G .  Bühler , in : Sacred Books of the 
East , B d .  14 . Oxford 1882 (Nachdr . :  Delhi 1969 ) . 
Bhagavactrf.1tä, hrsg. und übers . von Swami Swarupananda. 
Calcutta 1982 . Deutsche Obers . von L. von Schroeder .  Jena 
1922 (Nachdr. :  Düsseldorf 1965 ) .  
Chändogya-Upanisad , hrsg . und übers . von O .  Böhtlingk . 
Leipzig 1889 . 

• 
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GautDhS 

JiibU 

MaitrU 

Manu 

Mbh 

llluU 

I 
SB 

Sv U  

VaDhS 

ViS 

YiijnS 

Gautama-Dharma-SÜtra , hrsg.  von G .  S .  Gokhale . Änandäsra
ma Sanskrit Series , B d .  61 . Poona 1910 . r:ngl . Obers . von 
G .  Bühler , in : Sacred Books of the East , B d .  2 ,  Oxford 1869 
( Nachdr . : Delhi 1969) . 
Jäbäla-Upanisad . Deutsche Obers . "P.n P .  Deussen , in : Sech
zig Upanishad's des Veda. Leipzig 1921 (Nachdr . : Darmstadt 
1963 ) .  
Maitx1- oder Maiträyan1ya-Upanisad . J .  A .  B .  van Buitenen : 
The Maiträyal}1ya-Upäni�ad . A • critical essay , with text , 
translation and commentary . Disputationes Rheno-Trajectinae , 
B d .  6 ,  's- Gravenhage 1962 . 
Manava-Dharma-§ästra , hrsg .  von V .  N .  Mandlik . Bombay 
1886.  Engl. Obers.  von O. Bühler. Sacred Books of the East , 
B d .  25 , Oxford 1886 (Nechdr . : Delhi 1970 ) .  
Mahäbhiiratam , hrsg. von V .  S .  Sukthankar , P .  L .  Vaidya 
u .  a. 22 B de .  Poona 1927-66 .  E11j.l .  Obers . von P .  C .  Roy . 
Calcutta 1883-96 ( Nachdr . : Delhi 1972-76) .  
MuI].<}aka-Opani!jlad , hrsg. von J .  Hertel . Leipzig 1924 . Deut
sche Obers . �n P. Deussen , in : Sechzig Upanishad's  des 
Veda. Leipzig 1921 ( Nachdr . : Darmstadt 1963) . 
Satapatha-Brahrna:pa , hrsg. von A .  Weber . Berlin/ London 1855 
( Nachdr. : Chowkhamba Sanskrit Series , Bd. 96 . Benares 
1964 ) .  Engl. Obers . von J .  Eggeling.  Sacred Books of the 
East , B d .  12 , 2 6 ,  41 , 43-44 . Oxford 1882-1900 ( Nachdr . : 
Delh!. 1972 ) .  , _ Sveta(;vatara-Upani!jlad . R .  Hauschild : Die Svetdvatara-Upani
�ad . Eine kritische Ausgabe mit einer Obersetzung und einer 
Obersicht über ihre Lehren . Abhandlungen zur Kunde des 
Morgenlandes,  B d .  1 7 ,  3 .  Leipzig 1927 ( Nachdr . : Nendeln 
1966) . 
VasiJii!ha-Dharma-SÜtra , hrsg .  von .f.· A .  Führer. Benares 
Sanskrit Series , D d .  23 . Benarcs 1930 . Engl. Obers . von 
G .  Bühler, in : Sacred Books of the East , B d .  1 4 .  Oxford 
1882 ( Nachdr . :  Delhi 1969 ) .  
Vi�i;iu-smrti , hrsg. von J .  Jolly . Bibliotheca Indica , B d .  9 1 .  
Calcutta 1881 . (Nachdr. : Chowkhamba Sanskrit Series , B d .  
9 5 .  Benares 1962) . Engl. Obers . von J .  Jolly. Sacred Books 
of the East , Bd.  7 .  Oxford 1880 (Nachdr . :  Delhi 1970 ) .  
Yiijnavalkya-Smrti. A .  F .  Stenzler : Yäjnavalkya's Gesetzbuch . 
Sanskrit und 'Deutsch. Berlin/London 1849 . (Nachdruck : 
Osnabrück 1070 ) .  
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