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2.  Der Höchste Gott im Sanātana  Dharmā
– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Im letzten Artikel haben wir gelernt, dass Sanātana Dharma keine Religion, sondern ein oberstes, 
ewiges Gesetz ist, welches das gesamte Universum regiert. Seine grundlegende Philosophie der 
„Einheit aller Existenz als Göttlichkeit“ (Sarvam Khalvidam Brahma) ist die älteste, viel länger als 
in der moderne Geschichte aufgezeichnete, praktizierte Lebensweise auf der Bharath Varsha – 
der indischen Halbinsel. Die Veden sind ihre grundlegenden Texte und Vedanta die Philosophie. 
Die beiden Prinzipien der ,Reinkarnation‘ (Punarjanma) und ‚Aktion-Reaktion‘ (Karma) sind die 
Regeln, innerhalb derer dieses Gesetz funktioniert. 

Lasst uns heute die Idee von Gott aus dem Blickwinkel des Sanāthana Dharma verstehen.  

Während „Gott“ für Atheisten eine nicht existierende Entität, für die Suchenden ein Mysterium 
und für die Gläubigen eine lebendige Erfahrung ist, war Gott von Anfang an das meist diskutierte 
Thema. Seit der erste Mensch seine Augen öffnete und staunend die schwebenden Sterne, am 
Nachthimmel betrachtete,  die ewig funkelten und schimmerten, die goldene Scheibe in der 
Morgendämmerung, die niemals ihre Verabredung mit den Erdbewohnern verpasste, den 
beruhigenden silbernen Mond in der Nacht, der rhythmisch zu- und abnahm, die Mutter Erde mit 
all ihren unzähligen Bewohnern, belebt und unbelebt, winzig klein und mächtig, und als Krönung 
von allem die menschliche Art mit ihren endlosen Unternehmungen und Nachforschungen, fragte 
er sich selbst: Woher kommt das alles? Wer regiert dies? Wo geht das alles am Ende hin?  
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Der erste Mensch suchte mit großen Augen in der Wildnis nach Antworten auf diese Fragen, 
und als er die Antworten nicht im Außen finden konnte, wandte er sich nach innen, in tiefer 
Kontemplation. So entwickelten sich aus gewöhnlichen Wesen Suchende und Weise, so wie 
eine Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt. Die Antworten waren eher intuitive 
Offenbarungen als experimentelle Schlussfolgerungen, nennt es Serendipität*, wenn ihr so wollt.  

Die erste Erkenntnis, die aus diesem Prozess des tiefen Erforschens hervorging, war, dass 
es definitiv eine Macht, ‚eine kreative Kraft‘ gibt, die existiert, und dass all dies aus ihr heraus 
entstanden ist. Die zweite Schlussfolgerung war, dass diese Macht oder Kraft nicht mechanisch 
ist, sondern „bewusst und schöpferisch“, denn diese Art von ausgeprägter Vielfalt und intelligenter 
Detaillierung ist durch eine tote, unbewusste Macht nicht möglich, und drittens, dass diese Macht 
keinen Anfang und kein Ende hat, denn alles in der Schöpfung ist zyklisch, seien es Tage oder 
Nächte, Jahreszeiten oder Situationen, sogar Leben und Tod auf diesem Planeten. Nur dass 
manche Zyklen kürzer und manche länger sind. Bei aufmerksamer Beobachtung kann ein Student 
der Wissenschaft leicht verblüffende Parallelen zwischen diesem intuitiven Verständnis der Weisen 
von einst und den wissenschaftlichen Schlussfolgerungen der modernen Wissenschaftler ziehen, 
die sagten, dass alle Materie Energie ist (E = mc2) und Energie weder geschaffen noch zerstört 
werden kann, sondern nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden kann! 

Vor Tausenden von Jahren, lange vor all den modernen wissenschaftlichen Studien, beschrieb 
die Taittareeya Upanishad diese drei Aspekte dieser höchsten schöpferischen Kraft als – „Sathyam - 
Jnanam - Anantam“, was bedeutet, dass diese Kraft drei Attribute hat – Existenz, Bewusstsein und 
Ewigkeit. Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass es existiert, dass es intelligent ist und dass es 
weder erschaffen noch zerstört werden kann. Das ist es, was die Wissenschaftler jetzt sagen, nun 
ja – fast, ausgenommen dass sie immer noch darüber debattieren, ob es eine bewusste Energie oder 
eine unbewusste Naturkraft ist. 

Mit den neueren Ansätzen der Quantenmechanik und der vereinheitlichten Feldtheorie setzt sich 
jedoch die Idee eines „Feldes“, eines Substrats für das gesamte Universum, schnell durch. Dieses 
Feld, das aus vier Arten von Kräften besteht, nämlich der Gravitationskraft, der elektromagnetischen 
Kraft, der schwachen und der starken Kernkraft, scheint einen eigenen intelligenten Weg zu haben, 
der zur Schaffung neuerer Materialien, sowie zum Erhalt und zur Zerstörung derselben führt. 
Vergessen wir nicht, dass die Menschen einst dachten, die Erde sei flach, bis sie entdeckten, dass 
sie es nicht war! Die Wissenschaft muss also noch entdecken, was die Weisen bereits getan haben. 

Im Sanātana Dharma ist der Begriff für diese Kraft, die existiert und sowohl bewusst als auch 
ewig ist, „Brahman“. Brahman wird als eines ohne Namen und Formen, ohne Attribute und 
Qualitäten, ohne Dualitäten und Unterschiede betrachtet, obwohl paradoxerweise alle Vielfalt, 
Schönheit und scheinbaren Unterschiede in der Schöpfung auf diesen einen, ewigen, nicht-dualen, 
unveränderlichen Brahman zurückzuführen sind. Wie ist das möglich? Nehmen wir das Beispiel 
der Elektrizität, die an sich nichts anderes als eine Kraft ist, die durch den Fluss der Elektronen 

*) Zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich als neue und überraschende Entdeckung erweist
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in einem Draht erzeugt wird. Wenn derselbe elektrische Strom aber durch eine Glühbirne fließt, 
wird er zu Lichtenergie, wenn er in eine Heizung eintritt, wird er zu Heizenergie, wenn er in einen 
Ventilator eintritt, wird er zu Windenergie und so weiter. Obwohl der elektrische Strom keine 
dieser Eigenschaften wie Beleuchten, Heizen oder Blasen hat, verwandelt seine Interaktion mit 
den verschiedenen Geräten seine essentielle elektrische Energie in all diese scheinbar vielfältigen 
und unterschiedlichen Arten von Energien. In ähnlicher Weise interagiert die bewusste intelligente 
Energie von Brahman mit der Natur und erzeugt alles, erhält sie und zerstört sie schließlich sogar. 
Die subatomaren Teilchen interagieren, um Atome zu bilden, die wiederum Moleküle, Elemente, 
Verbindungen, Materie, Pflanzen, Vögel, Tiere und Menschen bilden, und wenn Menschen 
sterben, zerfallen sie wieder in dieselben subatomaren Teilchen und in Energie. Der Kreislauf setzt 
sich unaufhörlich fort! Basierend auf dieser zyklischen Natur der Arbeit von Brahman, wurden 
Brahman drei Funktionen zugeschrieben, welche Schöpfung – Srishti, Erhaltung – Sthiti und 
Auflösung – Laya sind. 

So erscheint dieser eine unveränderliche Brahman – diese wesentliche Energie – sich in allen sich 
verändernden Dingen oder Massen des Universums zu manifestieren.  Aber genauso wie alle 
Ornamente, seien es Armreifen, Ringe, Halsketten, nichts anderes sind als Modifikationen von 
Gold, und obwohl sie unter verschiedenen Namen bekannt sind, die ihren verschiedenen Formen 
zugeschrieben werden, sind sie im Wesentlichen nur Gold. Alles und jeder ist im Wesentlichen 
Brahman; das ist es, was Sanātana Dharma predigt. 

Dieser Brahman im Sanātana Dharma ist das höchste göttliche Oberhaupt, und obwohl wir uns 
um der Sache willen oft auf diesen Brahman als ‚Er‘ und nicht als ‚Sie‘ beziehen, ist die Wahrheit 
jedoch, dass Brahman weder ‚Er‘ noch ‚Sie‘ und nicht einmal ‚Es‘ ist! Brahman ist Brahman!

Man mag sich natürlich fragen, was es mit all diesen verschiedenen Göttern auf sich hat, die 
wir verehren – einige männlich, einige weiblich und einige sogar noch seltsamer halb Mensch, 
halb Tier – wie können diese Brahman sein? Wie können auch wir Brahman verstehen, so wie die 
Weisen der Vergangenheit? Wir werden es im nächsten Artikel erfahren. 

***
Englische Originalversion des Artikels erschienen in der  

Kannada-Tageszeitung Vijayavani am 23.02.2021)   


