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5.  Der Guru im Sanātana  Dharma
– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Alle sind Brahman, erklärt der Sanātana Dharmā, und der wahre Zweck des menschlichen Lebens 
ist es, Māyā oder die Illusion zu überwinden, die vom Geist geschaffen wird, welcher den Mythos 
der Dualität projiziert, dass man sich von Brahman unterscheidet, indem er eine falsche Identität 
(Ahańkāra) durch die erworbenen Gedanken (Manas), Erinnerungen (Chitta) und die fehlerhafte 
Analyse (Buddhi) vermittelt. Diese Erkenntnis, dass man Brahman ist, ist Moksha – die Zerstörung 
von Moha oder falscher Anhaftung, auch Mukti oder Freiheit von Unwissenheit genannt. Um 
dies zu erreichen, ist ein Guru – ein verwirklichter Meister – unerlässlich, da er seine Wahrheit 
als Brahman erfährt und so dem verlorenen Sucher helfen kann, ebenso seine wahre Identität zu 
entdecken, so wie der große Löwe, der das unwissende Jungtier, das sich in der Schafherde verirrt 
hatte, zu seiner wahren Identität, ein Löwe zu sein, führte und es so von der Illusion befreite, sich 
ein Schaf zu nennen. Das ist es, was wir im letzten Artikel besprochen haben. 

Aber wie findet man einen Guru? Wer ist ein echter Guru? Was sind seine Qualitäten? Und wie 
hilft er einem, Brahman zu verwirklichen? Das sind die Fragen, die wir versuchen werden, in 
diesem Artikel zu beantworten. 
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Wie bereits erwähnt, steigt derselbe Brahman als Avatār unter die Menschen herab, mit dem 
Hauptzweck, Dharmā zu etablieren – das heißt, einem zu helfen, seine wahre Pflicht zu erfüllen 
und sich in Übereinstimmung mit seiner göttlichen Natur zu verhalten. 

Viele, die einem solchen Avatār begegnen, sind inspiriert und streben danach, die höheren Gefilde 
des höchsten Zustands von Brahman zu erreichen, indem sie die Fessel der falschen Identifikation 
durchtrennen, die sie an die Māyā der Welt bindet. Diese Großen, die danach streben, sich bemühen 
und schließlich die Wahrheit ihrer wahren Natur als Brahman erreichen, sind aufgestiegene Meister 
oder Gurus, die aus ihrem immensen Mitgefühl für die anderen diesen Weg der Freiheit lehren. 
,Guru� ist eine Kombination aus ,Gu� und ,Ru�, wobei Gu für die Dunkelheit und Ru für deren 
Vertreibung steht. Kurz gesagt, bedeutet Guru derjenige, der die Dunkelheit der Unwissenheit 
vertreibt. So wie wir uns selbst im Spiegel nicht erkennen können, wenn es dunkel ist, so können 
wir auch unsere wahre Natur aufgrund von Unwissenheit nicht erkennen. So wie man das Licht 
einschaltet und die Dinge sichtbar macht, wie sie sind, erleuchtet ein Guru den Suchenden durch 
seine Lehren und hilft, die Dunkelheit der Unwissenheit zu beseitigen. In der Gegenwart eines 
solchen erleuchteten Meisters wird der Schüler befähigt, sich als Brahman zu identifizieren. 

Allerdings, wenn es so einfach wäre, warum hat dann nicht jeder einen Guru, der ihn oder sie 
führt? Die Wahrheit ist, dass man die Verdientheit entwickeln muss, einen Guru in seinem Leben 
zu haben. Was ist damit gemeint? Die Muṇḍaka Upaniṣad sagt, dass man, nachdem man alles in 
der Welt ausprobiert und sorgfältig analysiert hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass man 
durch die unternommenen Handlungen kein wahres Glück erlangen kann, losgelöst wird und 
Erleichterung sucht, indem man sich an einen Guru wendet, der ein ,Gelehrter und Erleuchteter� 
ist. Ein solcher Guru trainiert und lehrt dann einen ergebenen und willigen Sucher. Der erste 
Grund, warum man überhaupt einen Guru sucht, ist also, dass man von der Vergänglichkeit der 
Welt, die kein wahres und dauerhaftes Glück schenkt, desillusioniert ist. Die Sorgen in der Welt, 
die Misserfolge und Enttäuschungen sind also Sprungbretter zu einem spirituellen Leben. Dieses 
Verständnis kann innerhalb dieser Geburt oder nach mehreren Geburten der angesammelten 
Sehnsucht, die Wahrheit zu erkennen, geschehen.

Ein ernsthafter Wahrheits-Suchender findet zu gegebener Zeit einen Meister, in dem Moment, 
in dem er oder sie bereit ist, die Welt loszulassen und die Führung eines Meisters zu suchen. 
Dieser Meister nimmt den Schüler nicht an, ohne diesen zu prüfen, und verlangt aufrichtige, 
hingebungsvolle Bemühungen und völlige Hingabe, um die Wahrheit zu erlangen; so wie in der Praśna 
Upaniṣad beschrieben, wo Guru Pippalada die sechs Suchenden auffordert, Tapas (Entbehrungen) 
– , um sich von allen Anhaftungen an die Welt zu reinigen und ein brennendes Verlangen nach 
der Wahrheit zu entwickeln, Śraddhā – aufrichtiges Vertrauen in die Worte der Schriften und 
des Gurus, und Brahmacharya – absolute Enthaltsamkeit von der Suche nach Vergnügungen des 
Körpers und des Geistes, um sich dadurch vollständig auf spirituelle Bestrebungen einzulassen, zu 
praktizieren. Erst als Guru Pippalada mit dem Sādhanā oder den vorgeschriebenen Praktiken der 
Schüler zufrieden ist, ruft er sie nach einem Jahr zu sich und klärt ihre Zweifel.



 Sadguru Sri Madhusudan Sai 5. Der Guru im Sanātana Dharma / Seite 3 von 4

Während der Schüler also Tapas durchführen, Śraddhā besitzen und Brahmacharya praktizieren 
soll, zeichnet sich ein wahrer Guru auch durch bestimmte Eigenschaften aus, acht davon, um genau 
zu sein, wie der große Gelehrte Sri Adishankaracharya aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. in seinem 
Werk Vivekacūḍāmaṇi (Vers 33) beschreibt:

1. Shrotriyah – gelehrt

2. Avrajino – ohne Sünde

3. Akamahatah – wunschlos

4. Brahmavittamaha – Kenner von Brahman

5. Brahmayuparataha – zurückgezogen und in Brahman verweilend

6. Shantaha nirindhana iva nalah – ruhig wie das Feuer, das all seinen Brennstoff verzehrt hat 
 (unbeeindruckt von den Aktivitäten) 

7. Ahetuka Daya Sindhu – Ozean der Barmherzigkeit ohne jeden Grund

8. Bandhuranamataam Sataam – wahrer Freund des edlen Menschen, der sich ihm hingibt 

Nur um euch zu zeigen, wie mitfühlend ein wahrer Guru ist, selbst wenn der Schüler abschweift 
und umherirrt, ist hier die Geschichte des großen verwirklichten Gurus Ribhu und seines Schülers 
Nidagha. Obwohl der große Meister Ribhu auf Bitten von Nidaghas Vaters den Schüler das Wissen 
und den Weg des Brahman lehrt, verlässt der eigensinnige, von der Welt angezogene Schüler, den 
Guru, um sich, weit entfernt, in einem Familienleben niederzulassen. Der mitfühlende Meister 
besucht ihn jedoch in verschiedenen Verkleidungen, um ihn wieder auf den spirituellen Weg zu 
führen. Eine dieser Begebenheiten, in der sich der Guru nach einigen Jahren als armer alter Mann 
verkleidet und sich auf den Weg in die Stadt macht, in der Nidagha lebte, ist interessant. Auf 
seinem Weg bemerkt er seinen Schüler, der am Wegesrand auf die Prozession des Königs wartet. 
Der Guru benimmt sich wie ein unwissendes altes Landei und fragt den ahnungslosen Schüler, 
was los sei. Darauf antwortet Nidagha, dass die Prozession des Königs vorbeigezogen sei. Der 
alte Mann (Guru) fragt erneut, wer der König sei? Nidagha antwortet, dass derjenige auf dem 
Elefanten der König sei. Nun fragt der Guru, was ein Elefant ist. Der verärgerte Schüler antwortet, 
dass derjenige, der unten sitzt, der Elefant und derjenige, der oben sitzt, der König ist. Wieder 
stellt der alte Mann eine weitere Frage und fragt, was denn  mit unten und oben gemeint sei. Nun, 
da er die Geduld mit dem törichten alten Mann verloren hat, klettert der wütende Nidagha auf 
den Rücken des alten Mannes und sagt ihm: „Ich bin oben und du bist unten.“ Daraufhin stellt der 
geduldige alte Guru die letzte Frage, wer ,Ich� und wer ,Du� ist. Dadurch wird dem Schüler klar, 
dass der alte Mann sein eigener Guru war, der in Verkleidung gekommen war, um ihn an die große 
Wahrheit zu erinnern, dass alle in der Göttlichkeit eins sind und es keine Unterschiede von ,Ich� 
und ,Du� gibt. So wird der Schüler vom Guru zurück auf den spirituellen Weg geführt.
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Nun, das ist die Geschichte eines jeden Gurus, der ein Ozean des Mitgefühls ist und ohne jeden 
Grund selbstlos und in jeder Hinsicht für das größere Wohl des Schülers arbeitet. Einen solchen 
Guru zu finden, ist das größte Glück. Daher wird in unserer Tradition der Guru mit Gott gleichgesetzt 
und manchmal sogar über die Götter gestellt – Gurūr Brahma, Gurūr Vishnu, Gurūr Devo Maheshwara, 
Gurūr sākshāt parabrahma, Tasmai Shrī Gurave Namaha – der Guru ist die Verkörperung des höchsten 
Brahman, daher grüße ich solch einen Guru.

Was sind die Lektionen, die ein Suchender zu den Füßen eines Gurus lernt? Auf welche Weise ist 
diese menschliche Geburt die heiligste und am besten geeignetste, um Selbstverwirklichung zu 
erlangen und sich so ein für alle Mal aus dem Teufelskreis von Geburt und Tod zu befreien? Lasst 
uns das im nächsten Artikel erfahren.

***

(Englische Originalversion des Artikels erschienen in der  
Kannada Daily Newspaper Vijayavani am 21.04.2021)


