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3.  Der selbstgemachte Gott  
des Sanātana  Dharma und Sein Selbst

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Im vorigen Artikel haben wir gelernt, dass die höchste Gottheit des Sanatana Dharma Brahman ist 
und durch die drei Aspekte der Existenz (Sathyam), des Bewusstseins (Jnanam) und der Ewigkeit 
(Anantam) dargestellt wird. Obwohl wir uns oft auf Brahman als Er und nicht als Sie beziehen, ist 
die Wahrheit, dass Brahman attributlos ist und daher am besten als Brahman bezeichnet wird. Die 
Funktion Gottes als Erzeuger, Organisator und Zerstörer wird von Brahman ausgeführt und ist 
als Srishti (Schöpfung), Sthiti (Erhaltung) und Laya (Auflösung) bekannt. Dies ist zyklisch und 
immerwährend.  

Die Vorstellung, dass Brahman die verschiedenen Aspekte dieses sich ständig verändernden 
Universums erschafft, erhält und auflöst, ist durchaus verständlich, wenn man bedenkt, dass 
Brahman das höchste göttliche Oberhaupt des Sanātana Dharma ist. Es bleibt jedoch die Frage: Wer 
hat Brahman erschaffen? Wie ist Brahman in die Existenz gekommen? Und wenn Brahman ohne 
Namen und Formen ist, was ist dann mit den verschiedenen männlichen Göttern und weiblichen 
Göttinnen und – noch seltsamer – ‚halb tierischen-halb menschlichen Göttern?‘ Lasst uns bei 
diesen Aspekten verweilen. 

Da Ewigkeit die Natur von Brahman ist, gibt es für Brahman keinen Anfang und kein Ende. Brahman 
war, ist und wird sein, ist die Grundvoraussetzung, auf der diese Idee ruht. Daher ist Brahman nie 
zu einem bestimmten Datum oder Zeitpunkt entstanden, sondern Brahman ist eine ewige und 
intelligente Existenz. Für uns als Menschen, die an Raum, Zeit und Situationen gebunden sind, ist 
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es jedoch fast unmöglich, sich eine Existenz jenseits von Raum, Zeit und Situationen vorzustellen. 
Nun, nicht wirklich, nehmen wir den Fall eines Traums. Er entsteht ohne die Regeln von Raum 
und Zeit und sogar ohne Kausalität. Wir träumen von Dingen, die es in der wachen Welt gar nicht 
gibt, das Konzept der Zeit verschwindet und auch der Ort und die Situationen sind jenseits aller 
Vernunft. Wie jemand, der am Himmel fliegt und mit großer Geschwindigkeit an unbekannte Orte 
reist, der nie zuvor gesehene Menschen trifft und so weiter. All diese seltsamen Dinge können in 
einem Traum passieren, aber in der physischen Realität, während man wach ist, sind sie unmöglich. 
Und doch fühlt sich der Traum so real an, bis man aufwacht.

Erschließt diese Idee auf Brahman als den Träumer, der jenseits der Grenzen von Raum, Zeit und 
Situationen des Traums ist. So wie der Traum aus dem Träumer entstanden ist, vom Träumer 
erlebt wird und endet, wenn der Träumer aufwacht, so entsteht auch das gesamte Universum aus 
Brahman, wird von Brahman aufrechterhalten und wird schließlich von Brahman aufgelöst, der 
jenseits des Universums und der Grenzen von Zeit, Raum und Situationen ist. Und ein weiterer 
wichtiger Punkt, der zu beachten ist, ist, dass so wie man im Traum ein Haus baut und sogar in 
diesem Traumhaus bleibt, ohne einen Architekten, Baumaterial oder andere Anstrengungen zum 
Bau eingesetzt zu haben, so wird auch die Welt als von Brahman erschaffen betrachtet, ohne dass 
etwas außerhalb von Brahman eingesetzt wird. 

Die Schriften wie Mundaka Upanishad beschreiben diese Idee am Beispiel einer Spinne ‚Urna-Nabhi‘ 
(die mit Fäden im Bauch), die das Netz aus ihrem Bauch herausholt, darin lebt und es schließlich 
wieder verschluckt. Die Erschaffung, Erhaltung und Auflösung scheint für Brahman so einfach zu 
sein. Und Brahman braucht keine Hilfe, genau wie die Spinne! Brahman ist selbstgenügsam. 

Nehmt ein anderes Beispiel, das eines Töpfers und eines Topfes. Damit der Tontopf entstehen 
kann, sind drei erforderlich, nämlich der Schöpfer oder Töpfer, das Material oder der Ton und 
das Instrument oder die Töpferscheibe, aber im Fall von Brahman und der Schöpfung ist Brahman 
auch der Töpfer, der Ton und die Scheibe – dies ist das Grundprinzip von Gott und der Schöpfung 
im Sanāthana Dharma. 

Es mag einige Zeit dauern, diese Idee zu verstehen, aber es gibt einen dreistufigen Prozess, der 
in unseren Schriften beschrieben ist – Shravanam, Mananam und Nidhidhyasanam, d.h. zuhören, 
kontemplieren und assimilieren. Wendet also diese Technik an und versucht, die Idee dieses selbst 
geschaffenen Gottes und der Schöpfung, die das ganze Universum ist – in und außerhalb von uns 
– zu verstehen. Je mehr ihr an diesem Zuckerrohr der Idee kaut, desto mehr süßen Saft der darin 
enthaltenen Wahrheit werdet ihr erfahren. 

Ausgehend von der Idee, dass der Schöpfer, das Material und das Instrument, alle nur Brahman 
sind, betrachtet Sanāthana Dharma also alles als göttlich oder Brahman. Isa Upanishad sagt, ‚Isa 
Vasyam idam sarvam, yat kinchat Jagatyaam Jagat‘, alles, was in dieser Welt gesehen wird, belebt und 
unbelebt, ist wahrlich göttlich. Im allerersten Artikel hatten wir über das Prinzip von ‚Sarvaam 
Khalvidam Brahma‘ – alles ist göttlich – gelernt, eine Verkündigung aus der Chandogya Upanishad, 
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was auch ein Widerhall derselben Idee ist. Daher kann man beobachten, dass Anhänger des 
Sanātana Dharma sogar unbelebte Objekte wie Bäume, Flüsse und Berge verehren, da sie die 
Gegenwart der Göttlichkeit in allem Sein visualisieren. Ist das nicht wunderbar! 

So ist es nicht verwunderlich, dass dasselbe Brahman, der namenlos und formlos ist, sich entscheiden 
kann, einen Namen und eine Form anzunehmen und sich als männlicher Gott, als weibliche Göttin 
oder sogar als fremde Arten zu manifestieren. Wenn Brahman sich in einer physischen Form 
manifestiert und bestimmte Superkräfte zeigt, werden solche Manifestationen ‚Avataars‘ oder 
Inkarnationen genannt. Die Schriften nennen auch diese Brahman, allerdings mit Attributen oder 
Gunas, und verwenden daher den Begriff Saguna Brahma, während im attributlosen Zustand der 
Existenz, der gleiche Brahman Nirguna Brahma genannt wird.  

Diese Manifestationen geschehen immer wieder aus besonderen Gründen, und der wichtigste 
von ihnen allen ist, Dharma oder Rechtschaffenheit zu etablieren. Dharmasamsthaapanarthaaya 
Sambhavaami Yuge Yuge – erklärt Sri Krishna in der Bhagavad Gita, seiner Predigt auf dem 
Schlachtfeld zu seinem Krieger-Schüler-Freund Arjuna. Diese Idee der Errichtung des Dharma 
wird oft als einfache Bestrafung der Bösen und Schutz der Tugendhaften missverstanden. Es ist 
jedoch viel mehr als das. Die Bestrafung der Übeltäter mag eine der Möglichkeiten sein, die Dinge 
in der Gesellschaft in Ordnung zu bringen und Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, so wie es 
die Polizei tut. Aber die tiefere Bedeutung besteht darin, die Menschheit in eine bessere Rasse zu 
verwandeln, die dem Diktat des inneren Gewissens folgt, das einen immer auf den richtigen und 
tugendhaften Weg führt und die Fallstricke eines sündhaften Lebens vermeidet. 

Man mag fragen, wenn Brahman alles ist, was existiert, und wenn man bedenkt, dass Brahman 
das Edelste und Reinste ist, wie kommt es dann, dass die Schöpfung von Brahman, insbesondere 
die menschliche Rasse, voller Fehler und Schwächen ist! Wie kann eine solch unvollkommene 
Schöpfung aus der reinen, höchsten Göttlichkeit, die Brahman ist, in die Existenz kommen, so sehr, 
dass derselbe Brahman sich immer wieder als Avatar manifestieren muss, um die Dinge in Ordnung 
zu bringen! Wir werden dies im nächsten Artikel besprechen. 

 ***
(Englische Originalversion des Artikels erschienen in der  
Kannada Daily Newspaper Vijayavani am 16.03.2021) 


