
 Sadguru Sri Madhusudan Sai 9. Vier Stufen des Lebens im Sanātana  Dharma / Seite 1 von 4

9.  Vier Stufen des Lebens im Sanātana  Dharma
– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

In den letzten acht Artikeln haben wir alle grundlegenden Konzepte des Sanātana Dharmas 
besprochen; dass Sanātana Dharma keine Religion ist, sondern ein Gesetz, das erhaben und ewig 
ist und das die gesamte Schöpfung regiert. Die zwei wichtigsten Lehren sind – alles ist göttlich, 
und jede Aktion hat eine Reaktion, die zu Reinkarnationen führt. Der Kern und die höchste 
Philosophie ist Advaita Vedānta, der im heiligen Teil der Vedās – den Upaniṣaden – gefunden wird, 
die die wichtigsten Texte des Sanātana Dharma sind. Wir lernten auch, dass der Gott des Sanātana 
Dharmas, Brahman ist, der jenseits von Namen und Formen, Attributen und Qualitäten ist, und 
der am besten mit der Definition – Satyaṃ – Jñānam – Anantam – beschrieben wird, was bedeutet: 
es existiert, es ist Bewusstsein, und es ist ewig, ohne Anfang und Ende. Wir haben gelernt, dass 
der Mensch mit einem Verstand ausgestattet ist, der eine Ansammlung von Gedanken und der 
Hauptgrund dafür ist, dass die Göttlichkeit der eigenen Existenz vor der Person verborgen wird 
und man dazu verleitet wird, zu glauben, dass man etwas anderes als göttlich sei; diese Illusion 
wird Māyā genannt. Die Knoten der Unwissenheit über die eigene Existenz als reine Göttlichkeit, 
die unerwünschten Wünsche und die unnötigen Handlungen, die zu Konsequenzen führen, 
verursachen die Knechtschaft oder Begrenztheit der menschlichen Existenz. Mit Hilfe eines Gurus 
kann man jedoch Freiheit erlangen, vorausgesetzt man entwickelt Unterscheidungsvermögen, 
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Losgelöstheit, Selbstbeherrschung und vor allem ein brennendes Verlangen nach Mokṣa oder 
Befreiung. Wir haben auch gelernt, dass das Erreichen von Mokṣa oder Mukti einen mit einer 
Glückseligkeit ausstattet, die die höchste ist. Gleichzeitig gibt ein wahrhaft verwirklichter Mensch 
aber nicht notwendigerweise die Welt auf, sondern bleibt aktiv und dem Wohl aller gewidmet, 
während er oder sie ständig im Bewusstsein seiner eigenen Göttlichkeit lebt.

So weit, so gut! 

Nun, da wir wissen, dass der letztendliche Zweck der menschlichen Geburt darin besteht, 
Mokṣa zu erlangen, wollen wir auch wissen, auf welche Weise  Sanātana Dharma eine sehr klare, 
schrittweise Herangehensweise diesbezüglich vorsieht.

Die meisten von euch, die vielleicht von einem Tempelpriester oder einem gelehrten Gelehrten 
gesegnet wurden, müssen ein Mantra gehört haben, das diese beim Segnen einer Person rezitiert 
hatten –‚śatamānam bhavatī śatāyuhu, puruṣasyaśatendriya, āyuṣyevendriyepratitiśtathi. Dieses Mantra 
des Taittirīya Brāhmaṇa bedeutet: ‚Mögest du mit einer Lebenszeit von hundert Jahren mit voll 
funktionierenden Sinnen gesegnet sein und alle Fähigkeiten haben, um alle Pflichten zu erfüllen.‘ 
Im Sanātana Dharma ist der Mensch mit einer Lebenszeit von hundert Frühlingen gesegnet, 
während der er oder sie alle Pflichten erfüllen muss, sei es individuell, familiär, sozial oder spirituell. 
Dieser Zeitraum von hundert Jahren ist in vier Phasen von jeweils etwa fünfundzwanzig Jahren 
unterteilt, wobei für jede Phase bestimmte Pflichten vorgeschrieben sind. Lasst uns etwas über 
jede dieser Phasen erfahren.

Sanātana Dharma leitet an, dass jedes Individuum vier Ziele hat – Dharma, Artha, Kāma und 
Mokṣa, die zusammen als Caturvidha Puruṣārthas bezeichnet werden. Wir alle wissen, dass Mokṣa 
das höchste Ziel ist und die anderen drei dazu da sind, einen zum endgültigen Ziel von Mokṣa zu 
führen. Dharma bedeutet, ein Leben in Übereinstimmung mit den Gesetzen der materiellen und 
spirituellen Welt zu führen, dadurch auf rechtschaffene Weise Reichtum oder Artha zu erwerben, 
mit dem man rechtschaffene Wünsche oder Kāma erfüllen kann, und schließlich Entsagung zu 
entwickeln, um Mokṣa zu erlangen. In ähnlicher Weise gibt es auch vier Lebensstadien, wie sie 
vom Sanātana Dharma vorgeschlagen und in den Dharmasūtras beschrieben werden, während derer 
vom Individuum erwartet wird, dass es bestimmte Pflichten erfüllt. Diese vier Lebensabschnitte 
wurden – Varṇāśrama Dharmas genannt.

Die erste ist Brahmacharya, die Periode, in der man sich mit dem Studium der Schriften und 
den Lebensfertigkeiten beschäftigt, die einem helfen, den Lebensunterhalt zu bestreiten und 
eine Familie zu gründen, ohne das ultimative Ziel der Selbstverwirklichung aus den Augen zu 
verlieren. Die ersten fünfundzwanzig Jahre verbrachte man also mit dem Streben nach Wissen und 
widmete sich dem Studium im alten Schulsystem, den Gurukulas, die von Gurus geleitet wurden, 
die sowohl im Wissen der materiellen Welt als auch in den spirituellen Wissenschaften versiert 
waren. So war die erste Stufe dem Erlernen des Dharmas gewidmet – oder den rechtschaffenen 
Wegen, sein Leben zu führen. 
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Danach wurden die nächsten fünfundzwanzig Jahre des Lebens eines Menschen in der nächsten 
Lebensphase – Gṛhasthaāśrama genannt – verbracht, in der ein Hausherr die Institution der Ehe 
einging, Kinder aufzog, arbeitete und verdiente, um die Bedürfnisse der Familie zu erfüllen. Auf 
diese Weise wurden die beiden anderen Ziele des Lebens, nämlich Artha und Kāma, während 
dieser Phase erfüllt. 

Die nächste Stufe von fünfundzwanzig Jahren wurde Vānaprastha Āśrama genannt, was wörtlich 
„Leben im Wald“ bedeutet. In diesem Stadium musste die Person alle Pflichten eines Hausherrn 
aufgeben und seinen Herd und sein Zuhause verlassen, um getrennt in einer Waldklause abseits der 
Gesellschaft zu leben und sein Leben dem sozialen Dienst und spirituellen Praktiken zu widmen. 
In alten Zeiten verließen normalerweise der Ehemann und die Ehefrau ihr Zuhause und blieben 
im Āśrama ihres Familien-Gurus, wo sie Dienst leisteten und gleichzeitig spirituelle Entbehrungen 
praktizierten. Dies geschah, um sich auf den nächsten Lebensabschnitt vorzubereiten, der die 
letzten fünfundzwanzig Jahre umfasst und Sannyāsa Āśrama genannt wird – oder das Stadium 
der vollständigen Entsagung. 

In diesem Stadium war man, nachdem man in seinen spirituellen Praktiken gereift war, wie eine 
Frucht, die auf natürliche Weise reift, in der Lage, seinen Körper aufzugeben, während man 
vollständig im Bewusstsein der eigenen Göttlichkeit verankert war, um so von den Zyklen von 
Geburt und Tod befreit und ewig frei zu werden, indem man Mokṣa, das höchste und letzte Ziel, 
erreichte. 

Diese Āśrama Dharmas waren ein gut durchdachter und gut angelegter Weg für jeden, um durch 
sein Leben zu gehen und die endgültige Erfüllung der Selbstverwirklichung zu finden. Jeder 
verbrachte die erste Hälfte seines Lebens damit, sich vorzubereiten und in die Welt einzutreten – 
durch die ersten beiden Stufen von Brahmacharya und Gṛhastha; und dann die zweite Hälfte, um 
sich vorzubereiten und die Welt zu verlassen – durch die letzten beiden Stufen von Vānaprastha 
und Sannyāsa.

Das bedeutete nicht, dass es keine Ausnahmen von diesem Pfad der vier Lebensstufen gab. Es 
war erlaubt, die Stufen dazwischen zu überspringen und sich direkt dafür zu entscheiden, ein 
Entsagender zu sein, der oder die Sannyāsa Āśrama praktiziert. Die Gesellschaft machte sich 
weder lächerlich, sah auf eine solche Person herab oder ächte sie, sondern schätzte es, dass 
solch eine Person, die weniger Interesse an weltlichen Angelegenheiten hatte, den Weg der 
Selbstverwirklichung eifriger verfolgen wollte. Ein Beispiel dafür ist der berühmte advatische 
Gelehrte Sri Ādi Śaṅkarācārya, der nach dem Ableben seines Vaters von seiner Mutter die 
gebührende Erlaubnis dafür einholte, in seiner Vorpubertät in Sannyāsa Āśrama eintreten zu 
dürfen, ohne die Stufen des Gṛhastha oder Vanaprastha durchlaufen zu müssen. In ähnlicher Weise 
verfolgte Swami Vivekananda den Pfad von Sannyāsa bald nach Brahmacharya. Das Ergebnis war, 
dass sie (Sri Ādi Śaṅkarācārya und Swami Vivekananda) all ihre Energien der Mission widmen 
konnten, Spiritualität in der Welt zu verbreiten und der Gesellschaft auf ihre eigene Weise 
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zu dienen, während sie sich selbst von den Fesseln der Zyklen von Geburt und Tod erlösten. 
Das Motto lautet – ātmano mokṣārtham jagat hitāya ca –, was bedeutet: „sich selbst zu erlösen 
und gleichzeitig der Gesellschaft zu dienen“. Mit geringeren Belastungen (Verbindlichkeiten) 
konnten solche Entsagenden mit ihren Beiträgen viel für alle tun, wofür ihnen die Gesellschaft 
zu Dank verpflichtet bleibt.

Für den Durchschnittsmenschen waren die vier Lebensstufen jedoch eine schrittweise Annäherung 
an die Verwirklichung der Göttlichkeit und die Befreiung aus der Knechtschaft. Große Könige 
wie Bharatha folgten diesem Weg und so auch die Weisen wie Yajnavalkya, oder in jüngerer Zeit 
Führer wie Mahatma Gandhi. Dieser Weg ist für alle und zeigt nur die Tiefe und Klarheit des 
Sanātana Dharmato, das dem gewöhnlichen Menschen hilft, sich zu entwickeln, ein gutes Leben 
zu führen und ein gutes Ende zu erreichen. 

***

(Englische Originalversion des Artikels erschienen in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 15.06.2021) 


