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Die Bhagavad-Gita im täglichen Leben

SCOTT OSTERHAGE

DIE BHAGAVAD-GI-Tª ODER DER „HIMMLISCHE GESANG“ ist eine Erzählung
im sechsten von achtzehn Bänden des Mah¥bh¥rata, einem der größten

Epen des Alten Indien. Wie die Parabeln, die Jesus verwendete, um seine
Jünger zu lehren, hat sie eine äußere und eine innere Bedeutung. Äußerlich
sehen wir Arjuna und K£ish®a, aufgestellt zum Kampf um Landbesitz und
Familienrechte. Den Schauplatz bildet die Ebene von Kurus oder die
Kurukshetra mit den beiden feindlich gesinnten Armeen, den P¥ndavas und
Kurus. Viele Menschen haben Schwierigkeiten mit diesem kriegerischen
Schauplatz und mit K£ish®a, der Arjuna zum Kampf drängt. Aber rund um uns
erkennen wir Konflikte, während wir in uns um Entscheidungen ringen und
zwischen unterschiedlichen Wünschen kämpfen. Der Krieg veranschaulicht
physisch diesen ständigen Kampf der Dualitäten im Leben, um durch Konflikt
und Entscheidung Harmonie zu erlangen. Gandhi antwortete auf die Kritik,
die G}t¥ würde den Krieg verherrlichen, mit den Worten: „Gründe einfach
dein Leben ernsthaft und systematisch auf die G}t¥ und siehe, ob du das Töten
oder auch nur Verletzen anderer mit ihren Lehren vereinbar findest.“ 

Im Wesentlichen betrifft die Bhagavad-G}t¥ den inneren Krieg, den letzt-
endlich jeder Mensch für seine Selbst-Bemeisterung führen muss. Das Orakel
in Delphi verkündete: „Erkenne dich selbst!“ Uns selbst zu kennen ist nicht ein-
fach, denn wir sind zusammengesetzte Wesen aus Körper, Seele und Geist, wie
der Apostel Paulus schrieb. Der spirituelle Teil von uns ist unser höheres Selbst
oder ªtman. Selbst-Bemeisterung wird erlangt, wenn der persönliche oder
selbstsüchtige Teil jedes Einzelnen von uns durch unser höheres Selbst geleitet
wird. Auf diese Weise würden wir durch eine Kraft der Selbstlosigkeit zu
ALLEM hingelenkt.
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Am Beginn der G}t¥ befindet sich Arjuna, der Krieger, in seinem Streitwagen
im Zwiegespräch mit seinem Wagenlenker K£ish®a. Das Katha Upanishad
erklärt die innere Bedeutung dieses Bildes:

Erkenne das Selbst (ªtman) als den Meister, der im Streitwagen sitzt, welcher
den Körper (ºar}ra) darstellt, erkenne ebenso das Verstehen (Buddhi) als den
Wagenlenker und das Denkvermögen (Manas) als die Zügel.

Die Sinnesorgane, sagen sie, sind die Pferde; die Sinnesgegenstände ihr
Aktionsbereich. …

Derjenige, der sein Denkvermögen niemals beherrscht, wahre Unterschei-
dungskraft nicht kennt – dessen Sinneswünsche werden unkontrollierbar, wie die
wilden Pferde des Wagenlenkers.

Aber derjenige, der sein Denkvermögen immer kontrolliert, wahre Unter-
scheidungskraft besitzt – dessen Sinneswünsche sind dann kontrollierbar, wie die
guten Pferde eines Wagenlenkers. …

Das Verlangen steht über den Sinnen, das Denkvermögen über dem
Verlangen, die Intuition (das Verstehen) steht über dem Denkvermögen, das
große Selbst steht über der Intuition. – I. 3. 3-6, 10

Darüber hinaus symbolisieren die Räder des Streitwagens rechtes Bemühen;
das Endziel ist Vollkommenheit; und die gesamte Erfahrung drängt uns dazu,
ein Wahrheitssucher zu werden, indem wir das Leben in unseren höheren
Bereichen leben.

Wie können wir Selbst-Bemeisterung erlangen? Das zweite Kapitel der
Bhagavad-G}t¥ spricht genau diesen Punkt an:

Ein Mensch wird dann als gefestigt in spiritueller Erkenntnis gelten, wenn er
jeder in sein Herz eindringenden Begierde entsagt und im Selbst durch das
Selbst glücklich und zufrieden ist. Sein Gemüt bleibt unerschüttert im Miss-
geschick; er ist glücklich und zufrieden im Wohlergehen; Sorge, Angst und Zorn
sind ihm fremd. Ein solcher Mensch wird ein Muni [Weiser] genannt. Wenn er
in jeder Lage jedes Vorkommnis – sei es günstig oder ungünstig – mit gleichem
Gemüt aufnimmt, das weder Gefallen noch Abneigung empfindet, ist seine
Weisheit fest begründet; und wenn er Gutem oder Schlimmem begegnet,
erfreut er sich weder an dem einen, noch wird er von dem anderen nieder-
gedrückt. Er ist gefestigt in spiritueller Erkenntnis, wenn er – gleichwie die
Schildkröte ihre Glieder einzieht – alle seine Sinne zurücknehmen und sie von
ihren gewünschten Zielen fernhalten kann. Der hungrige Mensch hat für nichts
Sinn als für die Befriedigung seines Appetits; wenn er mit dem Höchsten
bekannt geworden ist, dann verliert er allen Geschmack an Dingen jedweder Art.
Die erregten Sinne und Organe reißen selbst das Herz des weisen Menschen
gewaltsam fort, der nach Vollkommenheit strebt. Möge ein Mensch, indem er
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diese alle gezügelt hat, in Hingabe mit
Ruhe in mir, seinem wahren Selbst, ver-
harren; denn derjenige, der seine Sinne
und Organe kontrolliert, besitzt spiritu-
elle Erkenntnis.

– 2: 55-61

Wir erzeugen Karma, und schließlich
ernten wir, wenn die Folgen sanft zu ihrem
Ursprung zurück vibrieren, genau jene
Ursachen. So liegen die Ursachen unseres
Unglücks in unseren eigenen missverstan-
denen Vorstellungen und Handlungen,
nicht in äußeren Umständen. Um diese
Ursachen zu überwinden, benötigen wir
ein besseres Verständnis darüber, wer wir
sind und was unser Zweck im Leben ist.
Die G}ta kann uns beim Lernen behilflich
sein, wer wir sind, und uns durch das
Labyrinth des Lebens führen. Mit viel

Nachsinnen und Bemühen können wir schließlich jene Wahrheiten begreifen,
die – wenn wir sie leben – unsere Zukunft immer weiter erhellen werden, auch
wenn sie die gegenwärtigen Umstände nicht sofort umwandeln können.

In seiner Übersetzung der Bhagavad-G}t¥ vereinfacht Radhakrishnan diesen
Gedanken, indem er ihn in zwei Teile zerlegt, und kommentiert im Sinne Platons,
dass „die menschliche Vollkommenheit eine Art Hochzeit zwischen hohen Gedan-
ken und gerechtem Handeln sei. Das muss nach der G}t¥ immer das Ziel der
Menschen sein“ (S. 383, kursive Schreibweise hinzugefügt). Wenn unsere
Gedanken universal sind, auf Wahrheit und reine Dinge ausgerichtet, ist es
einfacher, gerechte Handlungen zu verrichten. Wir können unsere Gedanken
und Handlungen aussieben, indem wir sie mit dem Prüfstein unseres inneren
Selbst testen. Am Ende werden wir feststellen, dass wir jeden Gedanken vor sei-
ner Umsetzung bewerten: Wenn er das Kriterium einer gerechten Handlung
nicht erfüllt, wird er durch einen höheren Gedanken und die darauf folgende
Handlung ersetzt.

William Q. Judge sagte: „Das Motiv ist alles.“ Wir halten nicht nach
Ergebnissen Ausschau und führen eine gerechte Handlung nicht aus, um ein
gerechtes Ergebnis zu erhalten. Eine derartige Verknüpfung ist das Gegenteil
der gleichmütigen Haltung, wie uns in der G}t¥ geraten wird. Darüber hinaus
können wir über die Auswirkungen unserer Handlungen niemals völlige

Jaromír Skr̆ivánek
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Kontrolle erlangen. Sie sind das Produkt unserer momentanen Entscheidungen
plus der Gesamtheit von Karma; und diese Ansammlung unserer Handlungen
und der anderer bestimmen oft die eigentlichen Ergebnisse derart, dass sie jen-
seits unserer unmittelbaren Kontrolle liegen. Aber wenn wir uns bemühen,
richtig zu wählen,  werden richtiges Denken und Handeln allmählich eine
Gewohnheit, und wir werden den richtigen Impuls für zukünftige Wirkungen
aufbauen, die sich dann als gerechte Ergebnisse manifestieren. Wie James Long
bemerkte:

Wo es zielgerichtete Hingabe auf das höchste Gesetz im eigenen Wesen gibt,
dort ist Schutz – der Schutz, der daraus entsteht, dass wir uns unseren besten
Möglichkeiten entsprechend bemühen, das innere Seelenleben statt des äußeren
zu leben. .     .     .

… Derjenige, der alle Handlungen mit dem Göttlichen vor dem Auge
verrichtet, wird sich nicht um ihre Folgen kümmern, denn die wahrhaftigste
Hingabe oder Yoga ist die Geschicklichkeit des Handelns oder das Leben des
eigenen täglichen Karmas. …

Es gibt einen alten Spruch, der lautet: „Unsere Schwierigkeiten werden
unseren eigenen Bemühungen entsprechen.“ Schon durch die Intensität unseres
Verlangens, Gutes zu tun und vorwärtszuschreiten, „rufen“ wir buchstäblich „die
Götter an“ – indem wir unseren eigenen inneren Gott anrufen, uns eine größere
Last als gewöhnlich aufzuladen. Denn in direktem Verhältnis zur Tiefe unserer
Ernsthaftigkeit werden wir aufgefordert, uns selbst ehrlich zu betrachten.

– „Notes of a Discussion on the Bhagavad-G}t¥“
SUNRISE, April/Mai 1959, S. 206, 243, engl.

Wir können nicht erwarten, die Selbst-Bemeisterung über Nacht zu erlan-
gen, besonders wenn „unsere Schwierigkeiten unseren eigenen Bemühungen
entsprechen werden“! Der letzte Sieg gehört nicht den Eiligen, sondern den-
jenigen, die sich beharrlich weigern, besiegt zu werden. Was ist, wenn die Fein-
de immer wieder in dieser oder jener Form zurückkehren? Allein die Tatsache,
dass wir sie als solche erkennen, ist bereits ein Zeichen des Fortschritts. Je feiner
sie sind, umso gefährlicher sind sie, weil sie schwieriger aufzuspüren sind. Sie
würden jedenfalls jene feinere Form nicht annehmen, hätten wir sie nicht
bereits auf der materielleren Ebene besiegt; und das ist an sich schon ein Sieg.
Solange wir nicht aufgeben, wird es kein wirkliches Versagen geben.

Dieser epische Krieg zwischen der großen Dualität – den Kräften des Lichts
und der Dunkelheit in jedem Menschenherzen – spricht uns alle an. Die Schwie-
rigkeit liegt darin, dass alles gänzlich individuell ist: individuelles Studium,
individuelles Nachsinnen, individuelles Denken, individuelles Handeln, indivi-
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duelle Begegnung mit Karma, individuelles Ringen, individueller Triumpf,
individuelle Selbst-Bemeisterung. Und es gibt keine verlässlichen Formeln – so
einfach wie 1-2-3 –, um dahin zu gelangen. Individueller Wille und das richtige
Motiv sind alles, was wir haben. Letztendlich müssen wir spirituelles Selbst-
vertrauen entwickeln, indem wir auf uns schauen und nicht auf andere.

Für Selbst-Bemeisterung sind – wie im Krieg – Wahl und Handlung
unvermeidlich. Um unser Ziel zu erreichen, müssen Versöhnung und Zuge-
ständnisse erbracht werden. Das hatte in den alten Schriften eine andere
Bezeichnung und wurde oft durch ein exoterisches Ritual in besonderm Maße
entstellt: Opfer. Opfer – von lateinisch „sacrificium“ – bedeutet „heilig machen“.
Ein einem Gott dargebrachtes Tieropfer symbolisierte unser niederes Selbst,
das unserem höheren Selbst geopfert wurde. Wir brauchen nicht die degene-
rierten Praktiken des Blut- oder Feueropfers eines Tieres, um uns an die vor
uns liegende Aufgabe zu erinnern: das mühsame Opfern unserer niederen Lei-
denschaften für das größere Wohl der gesamten Menschheit und aller Wesen.

Wir können diese Opfer oder heiligen Darbietungen im Kleinen jeden Tag
erbringen. Diese kleinen Entscheidungen werden mit der Zeit zur Routine und
schließlich unserem Wesen als Charakter eingeprägt – denn wir werden selbst zu
unseren Entscheidungen. Nun stellt sich die Frage, sollen wir unseren Leiden-
schaften bis zur Sättigung nachgeben und sie auf diese Weise eliminieren, oder
sollten wir danach streben, sie mit jeder Faser unseres Willens zu kontrollieren
und sie dadurch aus unserem Verlangen verschwinden lassen? Die G}t¥ antwortet:
„Die Kandidaten enthalten sich der Sinnesfreuden, hungern aber noch immer
nach ihnen. Diese Sehnsüchte verschwinden alle, wenn sie das höchste Ziel
erblicken“ (Easwaran-Übersetzung, S. 68).

Konflikt, Selbst-Bemeisterung und Opfer sind unauflöslich mit unserem
täglichen Leben verbunden. Die Bhagavad-G}t¥ ist nicht nur eine exoterische
Geschichte mit komplizierten Beschreibungen, Teil eines größeren Epos, das
von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verehrt wird; es ist die
Geschichte über unsere eigenen, inneren, wetteifernden Kräfte und ihre erfolg-
reiche Auflösung, wenn wir unserem wahren inneren Licht der Göttlichkeit
folgen. James Long bemerkte treffend:

Schließen wir, indem wir uns daran erinnern, dass das erste Wort der G}t¥
Dharmakshetra ist – das uns gleich zu Beginn darauf hinweist, dass das Zwie-
gespräch zwischen K£ish®a und Arjuna nicht auf dem physischen Schlachtfeld
stattfindet, sondern wahrhaftig auf der „Ebene von Dharma oder Pflicht“. Mit
anderen Worten, auf der Ebene der Seele, wo jeder von uns, wie Arjuna, seine
karmische Pflicht erkunden und befolgen muss, die nur die seine ist und zu
keinem anderen gehört. – SUNRISE, Mai 1961, S. 252, engl.


