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12.  Vier Werte für nachhaltige Gesellschaften  
im Sanātana Dharma

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Angesichts schwindender Ressourcen und steigender Bevölkerungszahlen wird heutzutage 
viel über die Nachhaltigkeit des Planeten und der menschlichen Rasse diskutiert. Gibt es eine 
Lösung für dieses Problem im Sanātana Dharma? Das wollen wir heute verstehen. Wenn wir von 
Nachhaltigkeit hören, denken wir im Allgemeinen an drei Worte: reduzieren, wiederverwenden 
und recyceln. Aber abgesehen davon bietet unser Sanātana Dharma die vierte und effektivste 
Lösung für dieses Problem, nämlich das, was wir nicht brauchen, „abzulehnen“. In der heutigen, 
von gedankenlosem Geldausgeben und endlosem Konsum geprägten Konsumkultur lehrt uns 
Sanātana Dharma, wie wir unser Leben so führen können, dass wir zwar leben, aber auch andere 
leben lassen. 

In der Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad gibt es eine Geschichte, in der Prajapati Brahma, als seine dreifache 
Nachkommenschaft, nämlich Götter, Menschen und Dämonen, ihn um Rat und Anweisungen 
baten, er „Da“ antwortete, was von jedem von ihnen anders verstanden wurde.

Götter sind mit gewaltigen Kräften ausgestattet und müssen sich daher zurückhalten, um anderen 
nicht zu schaden, und so verstanden sie den Ausspruch ‚Da‘ als ‚Dama, was Selbstbeherrschung 
oder Zurückhaltung bedeutet.
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Die Menschen interpretierten den Ausspruch ‚Da‘ als Dāna, was Nächstenliebe bedeutet, und 
zwar deshalb, weil die Menschen von Natur aus gierig sind und Nächstenliebe daher der Weg ist, 
ihre übermäßige Gier zu zügeln. 

Die Dämonen, die dieselbe Anweisung von ‚Da‘ hörten, schlossen daraus, dass ihr Vater sie 
aufforderte, ‚Dayā‘ oder Mitgefühl zu üben, da Dämonen von Natur aus als grausam gelten. 

Dementsprechend waren die Lektionen für die drei Arten von Persönlichkeiten also: „Dama“, 
„Dāna“ und „Dayā“ – Kontrolle, Nächstenliebe und Mitgefühl.  

Diese symbolische Geschichte aus der Upaniṣad enthält eine tiefe Lehre für alle. In jedem 
Menschen gibt es göttliche Qualitäten, die sātvisch (Zustand selbstloser Gelassenheit) genannt 
werden, menschliche Qualitäten, die rajasisch (Zustand egoistischer Aktivität) genannt 
werden, und dämonische Qualitäten, die tamasisch (ein von Überlebensinstinkten beherrschter 
Zustand) genannt werden und welche die drei Söhne des Schöpfers darstellen. Jeder Mensch 
muss unweigerlich alle drei Tugenden praktizieren. In der heutigen Welt, in der eine Handvoll 
Menschen den größten Teil des Reichtums und der Ressourcen der Welt besitzt und kontrolliert, 
sind diese Werte von noch größerer Bedeutung. Aber wie hängen diese drei Werte mit der 
populären Formel der Nachhaltigkeit zusammen, die da lautet: reduzieren, wiederverwenden 
und recyceln?  

Wenn man genauer darüber nachdenkt, würde man feststellen, dass es nichts anderes als 
„Einschränkung“ bedeutet, sich selbst davon abzuhalten, immer mehr zu konsumieren, auch wenn 
man den Reichtum und die Macht dazu hat. Denkt an die wohlhabenden Nationen der Welt, die 
sich alles leisten können, was sie wollen.Wenn sie aber endlos Geld ausgeben und übermäßig 
konsumieren, schaffen sie eine künstliche Nachfrage und einen Preisanstieg, der die gleichen 
Dinge für die Menschen in den ärmeren Nationen unerreichbar und unerschwinglich macht. 
Wäre dann nicht von ihnen zu erwarten, dass sie „reduzieren“, indem sie sich selbst einschränken 
oder, mit anderen Worten, Dama praktizieren? 

Denkt nun an diejenigen, die einen Gegenstand oder ein Objekt, das sie nicht mehr benötigen, 
nicht mehr benutzen. Zum Beispiel Kleidung und Schuhe, die nicht mehr passen, oder ein 
Fahrrad, das zu klein ist, um es noch zu benutzen, oder auch andere nützliche Dinge, einschließlich 
übermäßiger Reichtümer, die man vielleicht nie braucht. Da die Menschen nicht in der Lage sind, 
sich von der Bindung an solche Dinge zu befreien, lagern sie sie im Allgemeinen ein oder werfen 
sie einfach weg, ohne sich um die Umweltgefahren solcher Abfälle zu kümmern; in beiden Fällen 
sind die Ressourcen nicht optimal genutzt worden. Wenn sie sich stattdessen dafür entscheiden 
würden, sie mit denen zu teilen, die sie brauchen, würde dies nicht zu einer besseren Verteilung 
der Ressourcen und einer gerechteren Gesellschaft führen? Und genau das ist die Praxis – Dāna 
oder Nächstenliebe. Mit anderen Worten, es ist die „Wiederverwendung“ von Ressourcen, indem 
man sie anderen gibt, die sie mehr brauchen, sich diese aber nicht leisten können oder keinen 
Zugang zu ihnen haben.
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Der dritte Wert von Dayā oder Mitgefühl ist gleichbedeutend mit „recyceln“. Wenn wir 
konsumieren, verbrauchen wir im Wesentlichen die Ressourcen der Erde, die allen gehören, 
einschließlich den Insekten, Vögeln und Tieren. Für die Produktion von Gebrauchsgütern nutzen 
wir natürliche Ressourcen wie das Wasser, das in den Flüssen fließt, in denen viele Lebewesen 
leben, die Luft, die wir alle einatmen, um uns zu ernähren, und die Erde und den Raum, die alle 
Lebewesen, Flora und Fauna beherbergen. Wenn wir diese Ressourcen verbrauchen, werden 
sie allmählich weniger und stehen anderen Lebensformen weniger zur Verfügung. Außerdem 
werden sie verschmutzt, z. B. durch die Abholzung eines Waldes, die Umleitung eines Flusses, 
die Einleitung von Abwässern in das Wassersystem oder die Einleitung schädlicher Abgase in die 
Atmosphäre. All dies ist eine Form der Grausamkeit, bei der wir wissentlich oder unwissentlich 
den zahlreichen anderen Mitbewohnern unseres Planeten Erde Schaden zufügen, sowohl den 
sichtbaren als auch den unsichtbaren. Wenn wir also mit Bedacht konsumieren und auch dafür 
sorgen, dass wir die Umwelt nicht durch gedankenloses Beseitigen unserer Abfälle verschmutzen, 
sondern sie stattdessen recyceln, um ihre Verwendbarkeit zu verlängern, zeigen wir Mitgefühl 
für alle, und das ist Dayā.

In indischen Haushalten wurden diese Werte von jeher gelebt, denn niemand kaufte mehr 
als nötig, selbst wenn er das Geld dazu hatte, geschweige denn, dass er sich etwas borgte 
oder kaufte. Niemand warf Dinge nach einmaligem Gebrauch weg, sondern fand Wege, sie 
wiederzuverwenden, z. B. wurden die alten Kleider des älteren Kindes von den jüngeren benutzt, 
und jeder übte Wohltätigkeit gegenüber den Armen und Bedürftigen. Tatsächlich kochten die 
meisten Haushalte eine zusätzliche Mahlzeit für jemanden, der hungrig war, oder spendeten an 
die Tempel, in denen die Mittellosen gespeist wurden. Wir Inder achteten auch sehr darauf, 
nichts achtlos wegzuwerfen, da wir alles Leben als heilig betrachteten und die Erde, die Flüsse, 
die Bäume, die Tiere und sogar die Berge mit Dankbarkeit verehrten. Die meisten indischen 
Gesellschaften verwendeten Vorräte, die natürlich und organisch hergestellt wurden, angefangen 
bei ihren Lebensmitteln bis hin zu ihren Häusern. So konnten diese leicht biologisch abgebaut 
werden, ohne dem Ökosystem zu schaden. Die drei Werte „Dama“, „Dāna“ und „Dayā“ – 
Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln – wurden also in unserem täglichen Leben gelebt.

Aber das war noch nicht alles. Ein weiterer, viel größerer Wert, der in den heiligen Texten des 
Sanātana Dharma gelehrt wurde, war der des Tyāga oder Opfers, das wir als „Ablehnung“ all 
dessen bezeichnen können, was nicht benötigt wird. Die Īśopaniṣad, die ein Teil des Yajurveda ist, 
verkündet gleich in ihrem ersten Vers:

īśāvāsyamidaṃ sarvaṃ yatkiñca jagatyāṃ jagat |   
tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasya sviddhanam ||

Die Bedeutung ist: 

Alles, was du in dieser sich verändernden Welt siehst, ist vom Göttlichen umhüllt.  
Deshalb konsumiere mit Opferbereitschaft und nimm nicht den Reichtum anderer Menschen. 



 Sadguru Sri Madhusudan Sai 12. Vier Werte für nachhaltige Gesellschaften im Sanātana Dharma / Seite 4 von 4

So einfach dies auch klingen mag, es ist sehr tiefgründig und tiefgehend. Da das Sanātana Dharma 
lehrte, dass man alles und jeden als göttlich betrachten muss, war es für jeden unerlässlich, an 
andere vor sich selbst zu denken und für andere zu opfern, bevor man selbst konsumiert. Es 
lehrte, dass man an andere denken sollte, die vielleicht in größerer Not sind, und dass man vor 
dem Verzehr an all das denken sollte, was von anderen mehr benötigt werden könnte als von 
einem selbst, da es gerechterweise anderen gehört, die es mehr brauchen. Folglich bestimmte der 
Bedarf, was wirklich wem gehörte, und nicht die Kaufkraft. 

Diese vier Werte Dama (reduzieren), Dāna (wiederverwenden), Dayā (recyceln) und Tyāga 
(opfern) werden in den Yoga Sutras von Patañjali erwähnt, wenn auch in anderer Form als in 
den grundlegenden spirituellen Praktiken von yama-niyama, die man durchführen muss, um 
seine Göttlichkeit zu verwirklichen. Der weise Patañjali fordert den Suchenden auf, Santōṣḥa 
oder Zufriedenheit zu praktizieren, d.h. seine Wünsche und Begierden zu reduzieren, was 
nichts anderes als Dama ist; Aparigraha bzw. nicht zu horten, was nicht notwendig ist, d.h. mit 
Wohltätigkeit bzw. Dāna zu verschenken; Ahiṃsā oder Gewaltlosigkeit, was bedeutet, keinen 
Schaden zu verursachen, mit anderen Worten, Dayā zu praktizieren; und schließlich Asteya 
oder Nicht-Stehlen, was bedeutet, nichts zu nehmen, was anderen gehört, da diese vielleicht in 
größerer Not sind – was wiederum bedeutet, Tyāga zu praktizieren.

Wenn die Welt im Großen und Ganzen über nachhaltige Gesellschaften nachdenkt, basieren 
die Lösungen meistens auf kapitalistischen oder sozialistischen Ideen, die sich sehr von den 
spirituellen Grundlagen unterscheiden, die uns Sanātana Dharma lehrt. Bisher haben wir jede 
andere Theorie der sozialen Nachhaltigkeit ausprobiert, aber ohne großen Erfolg; warum sollten 
wir es nicht jetzt mit diesen ewigen Werten versuchen, die das Sanātana Dharma lehrt?

***

(Originalversion des Artikels veröffentlicht in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 27.07.2021)


