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Sri Ramana Maharshi,

der Weise vom Berge Arunachala (Südindien), bedarf
heute keiner Einführung mehr; er ist der leuchtende Me-
teor über der spirituellen „Welle“, die seit dem letzten
Kriege die Menschheit im Bann hält.
Was ist das Besondere an diesem Ramana Maharshi, das
ihm eine Anziehungskraft verlieh, die ein halbes Jahrhun-
dert lang Tausende aus allen Himmelsrichtungen zu ihm
führte? Was suchten sie bei ihm, das sie sonst nirgends
finden zu können meinten?
Eine dringend notwendige Korrektur ihrer Modellvorstel-
lung vom Menschen.
Sie haben es nicht so formuliert; sie nannten das, was sie
suchten, „die Wahrheit“; die „Verwirklichung des Selb-
stes“; den „Sinn des Lebens“; den „Frieden des Herzens“
und dergleichen. Aber wie auch immer ihre persönliche
Formel hieß: Sie bezog sich auf eine Mangelerscheinung
in ihrem Lebensgefühl deren eigentlicher Charakter ih-
nen ein Geheimnis war. 
Ramana Maharshi schien die Bedeutung dieses Geheim-
nisses zu kennen. Mehr: Er wirkte selbst wie ein Wesen
aus einer anderen Dimension. Wem es gelänge, sein Rät-
sel zu lösen, der hätte die Lösung des eigentlichen Ge-
heimnisses gefunden…
Als Ramana Maharshi noch Venkataraman hieß und im
südindischen Medura zur Schule ging, in seiner Freizeit
Fußball spielte und mit den Kameraden tollte, wusste er
so wenig wie sie von Weisen und ihren Lehrern, noch
von der mehrtausendjährigen Überlieferung seines Vol-
kes oder gar einem Leben aus dem Geist. 
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Er war kaum 16 Jahre alt, ein gesunder, kräftiger nicht
gerade lerneifriger Durchschnittsknabe, der lustlos und
müde bei seinen Schularbeiten saß, als es geschah: Als
ihn das hohe Geheimnis, die lebendige Erfahrung vom
wahren Wesen des Menschen und seiner Bestimmung in
Gestalt des mystischen Todes überfiel. 
Eine würgende Angst presste ihm die Kehle zu, und mit
überscharfer Klarheit wusste er ohne Worte: „Das ist das
Ende. So kann nur der Tod sein!“
Er rief nicht um Hilfe; er kam gar nicht auf den Gedan-
ken. Wenn dies der Tod ist – und er ist überzeugt davon
– dann ist es wichtig herauszufinden, was da geschieht.
Er streckt sich lang auf dem Boden aus, schließt Augen
und Lippen, hält den Atem an und spürt, wie alle Auf-
merksamkeit, alles „Bewusst-sein“ sich in der Gegend
des Herzens sammelt und zu einem Empfinden verdich-
tet, das ihm völlig neu ist, und das aus nichts besteht als
aus „Ich“. Es ist ein hellwaches, stilles, reines Ich-Ge-
wahrsein, das in sich selbst ruht, gestaltlos, zeitlos, gren-
zenlos. 
In diesem erstaunlichen Erleben versinkt der Tod; ver-
sinkt sein Vorhaben, ihm auf der Spur zu verbleiben. Da
ist keine Angst mehr, keine Schularbeiten – nur noch
dieser freudevolle, tiefer Friede, der „Ich“ ist…
Wenige Wochen nach dieser Großen Erfahrung vom
wahren Wesen des Menschen verließ der Knabe Venka-
taraman Haus und Familie und folgte einem Ruf seines
Innern, der „Arunachala“ hieß. 
Es war der Name eines der bekanntesten Wallfahrtsorte
Indiens, eines Berges der als Symbol der Lichtgestalt des
Göttlichen gilt. In seinen Höhlen, später in einem
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Ashram an seinem Fuß, hat der die nächsten 54 Jahre sei-
nes Erdenlebens verbracht, lehrend oder in einem
schweigenden Sein, das auf manchen seiner Besucher
überzeugender wirkte als Worte.
Wohl besaß dieses wirkliche Bild vom Menschen die
Leuchtkraft der Wahrheit und den unwiderstehlichen
Zauber des Lebendigen; was ihm fehlte, war der Zugang,
die Brücke zwischen beiden: Dem Menschen unserer ei-
genen Erfahrung und dem andern, der die Große Erfah-
rung des jungen Weisen verkörperte. Wo gab es etwas,
das beiden gemeinsam war, von dem man ausgehen
konnte, um einander näher zu kommen? Der Meister gab
das Stichwort. Es heißt „Ich“.
Jeder Mensch sagt „ich“, wenn er von sich spricht. Und
dieses „ich“ ist wohl der Abgrund zwischen beiden – dem
Menschen von gestern und heute und dem von morgen
– wie es zur Brücke werden kann. 
Ramana Maharshi bot als Zauberformel die Suchfrage
„Wer bin ich?“ an und riet, mit ihrer Hilfe den Abgrund
zu überspringen. Wie vielen ist es bisher gelungen? Wir
wissen es nicht. Man kann die Zauberformel aber auch
benutzen, um jene Brücke über den Abgrund zu bauen,
Stein um Stein: „Wer bin ich?“ – „Was ist dies, was wir mit
,ich’ bezeichnen?“
Ramana Maharshi nennt Es „das Selbst“, und die „Vierzig
Verse“ versuchen, es von allen Seiten einzukreisen. 
Was also ist dieses „Selbst?“
Zunächst ein Ausdruck, der in fast allen westlichen fach-
psychologischen Systemen und Abhandlungen auftaucht
– und dort immer ein Persönlichkeitsniveau benennt, das
als höher als das durchschnittliche angenommen wird. In
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dem hier vorliegenden Zusammenhang  jedoch bezeich-
net Es etwas ganz anderes, etwas, zu dem uns zunächst
der Zugang fehlt. Unwillkürlich, ja, unbewusst verbin-
den wir aber den Begriff „selbst“ mit unserem Persön-
lichkeits-„ich“ – ich selbst – und diese Gefahr verdunkelt
von Anbeginn, was aufgehellt werden soll. Denn „das
Selbst“ ist gerade nicht die Person, die von sich als „ich
selbst“ spricht, sondern „das ganz Andere“; das was üb-
rig bleibt, wenn alles, was zur Person gehört, aus dem
„Ich-Bewusst-Sein“ entfernt wurde.
Bei diesem Einkreisungsversuch setzt sowohl die Tradi-
tion des Hinduismus wie Ramana Maharshi „das Selbst“
auch in Beziehung zu den „Drei Zuständen“, zwischen
denen das Identitätsbewusstsein regelmäßig pendelt,
nämlich Wachzustand, Traum und Tiefschlaf. Er bezeich-
net Es als Turiya, einen „vierten“ Zustand, der aber
nichts mit Trance oder anderen anormalen „Bewusst-
Seins-Zuständen zu tun hat, sondern eine ganz bestimm-
te, normale, erfahrbare „Bewusst-Seins-Dimension be-
nennt, ein hellwaches, stilles, „absolutes“ Gewahr-Sein
ohne Inhalte, das gleichzeitig als Grundlage und „Sub-
stanz“ der anderen drei Zustände erlebt wird, zeitlos,
wandellos, bilderlos und ewig frei…
Dass wir diese „vierte Dimension“ nicht kennen, macht
den entscheidenden Rechenfehler im Sachverständnis
des modernen Menschen aus und ist die Ursache zu ei-
nem Fehlverhalten, das ihn vergebens um ein inneres
Gleichgewicht und eine äußere Harmonie seines Da-
seins ringen lässt. 
Die Korrektur dieses Fehlers mithilfe der „Vierzig Verse“
könnte ein neues Selbstverständnis herauf rufen und da-
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mit eine grundsätzlich neue Haltung zu uns selbst und zu
unserer Umgebung ermöglichen. Ramana Maharshi ist
das lebendige Modell dazu gewesen.
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VIERZIG VERSE ÜBER
„DAS SELBST“

Diese „Vierzig Verse“ stellen weder ein geschlossenes phi-
losophisches System auf, noch geben sie bestimmte Wei-
sungen für einen spirituellen Weg, wollen also weder
Theorie noch Praxis sein – und bieten unbeabsichtigt
doch Wesentliches auf beiden Gebieten. Sie stehen nicht
in Zusammenhang untereinander. Das einzige, was sie
verbindet, ist ihr Thema: Jeder einzelne Vers führt, von
dem ihm eigenen Ausgangspunkt aus, zum Mittelpunkt
des „Selbstes“. Der „Weg“ zu dieser Großen Erfahrung ist
eine Korrektur der inneren Haltung gegenüber dem eige-
nen „ich“ und dem, was dieses „ich“ bislang als „seine
Welt“ ansah, ohne wirklich zu wissen, wie beide zusam-
menhängen und überwunden werden können.
Die „Vierzig Verse“ entstanden unabhängig voneinander
im Laufe der Jahre 1923 – 1929. Jeder einzelne dieser Ver-
se ist zu verschiedenen Gelegenheiten mit dem Meister
durchgesprochen worden, so lange, bis Bedeutung und
Formulierung eindeutig feststanden. Erst, als bereits vier-
zig solcher Aphorismen vorlagen, kam jemand auf den
Gedanken, sie zusammenzufassen, wie man eine Hand-
voll Blüten bindet.
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Vorspruch:

Gibt es Erkenntnis eines reinen Seins
Auch ohne dieses Sein?
Es kennt kein Denken; Seine Stätte ist
Das „Herz“; man nennt Es „Herz“.
Wie kann man es erkennen?
Es zu erkennen heißt: selbst Es zu sein,
Den eig’nen Stand im eig’nen Herzen haben.

Zum Höchsten jenseits von Geburt und Tod,
Nimmt seine Zuflucht, wer vorm Tode bangt;
Doch ist man allem „ich“ und „mein“ gestorben –
Kann, was dann übrigbleibt und todlos ist,
Nur denken an den Tod?

Der Titel dieser Zusammenstellung heißt im Original-Tamil

„Ulladu Narpadu“. „Narpadu“ bedeutet „vierzig“; „ulla-

du“, wörtlich übersetzt, „Das, was ist“. Etwas, von dem

nichts ausgesagt werden kann, als dass es „ist“, ist ein ab-

solutes Sein. Setzt diese Aussage aber nicht bereits ein „be-

wusstsein“ voraus, das dieses absolute Sein erkennt? – 

Ramanas Antwort: 
„Sat, das absolute Sein und chit, das absolute ‚bewusst-

sein‘, sind ein und dasselbe: Ein Sein, das seiner selbst be-

wusst ist. Wäre Sein nur ‚Sein‘ und nicht zugleich seiner

Selbst ‚bewusst‘, dann wäre es ohne ‚bewusst-sein‘, und es

müsste ein von ihm gesondertes ‚bewusst-sein‘ angenom-

men werden, um es erkennen zu können; ein derart vom

absoluten Sein verschiedenes ‚bewusst-sein‘ dürfte dann

aber nicht ‚sein‘. Es muss aber ‚sein‘ um überhaupt vor-
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handen zu sein. Setzte man aber als ‚Sein‘ für dieses ab-

solute ‚bewusst-sein‘ jenes unbewusste ‚Sein‘, dann würde

es dadurch ebenfalls unbewusst, was ja wohl absurd ist.

Und um es zu erkennen, wäre also ein weiteres ‚bewusst-

sein‘ erforderlich, was ebenso unsinnig ist.

Sat, das absolute Sein und Chit, das absolute bewusst-

sein, sind ein und dasselbe – ‚seiner selbst bewusstes

Sein‘.“

Dies ist ein Versuch, dem Denken etwas zugänglich zu
machen, was, als rein intuitive Erfahrung, jenseits von
dessen Reichweite ist:

„Wie kann man Es erkennen?

Es zu erkennen, heißt: selbst Es zu sein,
Den eig’nen Stand im eig’nen ‚Herzen‘ haben.“

Es gibt keinen anderen Weg zur Erkenntnis des „absolu-
ten Seins“ als die eigene Erfahrung.

„Seine Stätte ist 

Das ‚Herz‘; man nennt Es ‚Herz‘.

Damit stoßen wir auf einen Begriff, der ebenfalls nicht
erst von Ramana Maharshi geprägt wurde, er findet sich,
wenn auch selten, bereits in den Veden, gelegentlich auch
in den Upanishaden. Die meisten der Besucher Ramanas,
die nach diesem „Herzen“ fragen, sind verwirrt von der
Feststellung, dass Es nicht links, sondern rechts vom
Brustbein liegen soll. Die Spekulationen über dieses
„Herz“ sind, wie alle Spekulationen, unergiebig. Ramana
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Maharshi suchte daher stets, die Fragenden davon abzu-
lenken. In den „Gesprächen“ antwortete er auf eine ent-
sprechende Frage:

„Sie wissen, dass Sie sind. Wo sind sie? Im Körper, nicht au-

ßerhalb seiner. Wiederum nicht im ganzen Körper. Ob-

gleich Sie den ganzen Körper durchdringen, werden Sie

eine Mitte empfinden, aus der Ihre Gedanken aufsteigen

und in der sie absinken. Diese wird ‚das Herz’ genannt.

Und Es ist nicht nur eine Mitte (als Ortsbestimmung) son-

dern ‚das Selbst’. ‚Herz‘ ist nur ein anderer Name für das

Selbst. – Dieses ‚Herz‘ ist weder nur eine Vorstellung, noch

kann Es Gegenstand der Meditation sein, denn Es ist eben

der Sitz der Meditation…“

Und ein andermal: „Forschen sie nach dem Selbst; das

‚Herz‘ wird seine Rolle dabei automatisch spielen, denn der

‚Ort‘, wo das Selbst lebendig erfahren wird, ist eben das

‚Herz‘.“

Auf die Frage, ob er bereits jenes entscheidende Jugender-
lebnis im „Herzen“ erfahren habe, antwortete er:

„Damals wusste ich noch nichts von einem solchen ‚Her-

zen‘. Als mir später Literatur darüber in die Hände kam,

erkannte ich, dass sie meine Erfahrung behandelte.“

Yogakenner, die von den Chakras wissen, den sogenann-
ten Lotuszentren, die entlang der Wirbelsäule lokalisiert
und mit der Entwicklung der Kundalini-kraft in Zusam-
menhang gebracht werden, denken an Anahata, das Lo-
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tuszentrum hinter dem physischen Herzen, bzw. an den
Solarplexus. Keins von beiden entspricht Hridayam, dem
„Herzen“, von dem hier die Rede ist. Aber so vage Begriff
und Aussage: Kein Zweifel, dass es sich deutlich bemerk-
bar macht, wo nicht als „Herz“, so doch als lebendige Mit-
te – wenn die Sensibilität für innerkörperliche Vorgänge
durch eine spirituelle Lebensführung verfeinert wurde. 
„Es (das ‚Herz‘) kennt kein Denken.“

Denn es ist eben der Nabel, durch den der Mensch mit
dem „Absoluten bewusst-sein“ unmittelbar verbunden ist
und bleibt. In seinem Bemühen, der pausenlosen Produk-
tion von Gedanken und Vorstellungen Einhalt zu gebie-
ten, kann der Mensch aus eigener Kraft nur bis zu dem
Punkt gelangen, an dem es ihm gelingt, diese Produktion
unbeachtet zu lassen. Lässt er in diesem Bemühen nicht
nach, dann erlebt er in einer Sternenstunde, wie eine ge-
heimnisvolle lebendige „Kraft“ von dieser „Mitte“ aus auf-
steigt und ihn mit einem großen Schweigen ganz erfüllt…

Wohin entschwanden Denken und Vorstellen, Wollen und
Empfinden? Er weiß es nicht – und fragt nicht mehr da-
nach. Er erlebt: Es ist. Das ist alles – und genug.

In diesem lebendigen, wachen, seiner selbst bewussten
Sein gibt es nichts anderes – am wenigsten einen Gegen-
pol, ein Nicht-sein. Und so kann dessen Symbol, der Tod,
das Urrätsel der Menschheit, mit einer leichten, rein rhe-
torischen Frage in seine Grenzen zurückgewiesen – und
vergessen werden.
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1. Da wir die Welt gewahren, müssen wir 
Ihr eine Erste Quelle zugestehen:
Das Große Eine, mit der Kraft, als Vieles
Sich darzustellen.
Denn alle Bilde, Namen und Gestalten,
Und der sie schaut,
Der Hintergrund, der sie zusammenhält,
Und was sie offenbart, 
Das Licht: 
All dieses ist wahrscheinlich nur das Eine.

Dieser erste der „Vierzig Verse“ setzt Schöpfungsgeschich-
te, die sich allerdings grundsätzlich von der uns gewohn-
ten biblischen Schöpfungsgeschichte unterscheidet. Hin-
du-Logik lässt nicht zu, dass aus „ nichts“ ein „etwas“ ent-
stehen könnte. Nichts bleibt immer nichts. Die sechs als
orthodox geltenden Philosophiesysteme des Hinduismus
haben auch Schemata entwickelt über die Entstehung der
Welt. Ramana Maharshi hält sich nicht bei Einzelheiten auf.
Er hat seine lebendige Erfahrung eines absoluten Seins als
des wahren Wesens von Mensch und Welt, „mit der Kraft,
als Vieles sich darzustellen“. Unausgesprochen schwingt
hier die Parallele zum Traum mit: eine Welt voller Ge-
schöpfe und Geschehen, die der Geist des Schläfers aus
sich gebiert. In gleichem Sinne sind Bilder und Formen –
zu denen auch der gehört, der sie wahrnimmt – sind das
Licht, das sie erkennen lässt, und der Hintergrund allen
Geschehens, der alles in Zusammenhang bringt, nur das
große Eine: Das, was alleine ist, „das Selbst“.
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2. Am Anfang aller Lehren stehen die Drei:
Gott, Seele, Welt.
„Die Drei sind nur das Eine“ oder
„Die Drei sind immer drei“ – so wird gesagt,
So lang ein „ich“ am Werke. Lös’ es auf
Und ruh’ im höchsten Stand,
Dem Selbst.

Ramana Maharshi weiß um die Leidenschaft seiner Rasse
zu religiösen und philosophischen Spekulationen, und
dass es eben diese Lust an der spitzfindigen Diskussion
ist, die den irreführt, der ernsthaft nach Wahrheit und
Gewissheit sucht. Denn Diskussionen sind Spiegelfechte-
reien des Denkens, in denen das relative „ich“ nach
Selbstbestätigung sucht. An Ihnen wächst es – statt abzu-
nehmen und der Großen Erfahrung vom „Selbst“ Platz zu
machen.

3. Was soll das Streiten, ob die Welt nur Schein,
Ob Wirklichkeit? Ob ihr Bewusstsein eigen,
Ob nicht – und ob sie Freude oder Leid bedeutet? 
Gilt doch für alle das gleiche Glück:
Die Welt zu lassen, um das Selbst zu finden,
Und ohne „ich“ und ohne alles Streiten
In jenem höchsten Stande „Selbst“ zu sein.

Eine Variation des Vorangegangenen, die einige der be-
liebtesten Motive zu Diskussionen aufgreift. Und dann die
Stimme des Meisters, die alle Diskussionen abschneidet
mit dem einen, machtvollen Akkord: „Das Selbst zu fin-
den, heißt, die Welt – und alle Diskussionen um sie – zu
lassen“.
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4. Bist Du Gestalt? – 
Dann sind auch Welt und Gott Ding und Gestalt. –
Doch bist du selbst gestaltlos:
Wer ist es dann, der dieses alles sieht? –
Und wie? – Gibt es sein Sehen ohne Augen?
Du bist allein das Selbst – und grenzenlos.

Was Ramana Maharshi hier versucht, dem Fragenden als
unmittelbare Erfahrung zu vermitteln, vertritt auch die Na-
turwissenschaft des Westens: Form und Gestalt unserer
„Welt“, selbst unsere Gottesvorstellung sind so, wie sie uns

erscheinen, durch Ausdehnung und Begrenzungen unse-
rer Wahrnehmungsfähigkeit bedingt. Im Tiefschlaf, in Nar-
kose und Ohnmacht ist für uns auch weder Welt noch Gott
da; wo aber sind dann „wir“? Sind wir nicht trotzdem noch
irgendwie da? Wie könnten wir andernfalls später unser
Wahrnehmungsinstrument wieder in Betrieb nehmen? 
In Wirklichkeit ist es nur unser Wahrnehmungsapparat,
der ausgeschaltet wurde. 

5. Fünf Hüllen bilden diesen Leib; sie alle 
Sind mitgemeint, wenn man vom „Körper“ spricht.
Ist eine Welt da, wo kein Körper ist?
Sag, hat wohl einer je die Welt bemerkt,
Der ohne Körper war?

Die fünf Hüllen sind:

annamayakosha, die Hülle aus Nahrung,
pranamayakosha, die Hülle aus Lebenskraft
manomayakosha, die Hülle aus „niederem“ Geist
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vijnanamayakosha, die Hülle aus „höherem“ Geist
anandanayakosha, die Hülle des Kausalkörpers.

Sie bilden die verschiedenen Wahrnehmungsregionen der
Körperfunktionen (Nahrung und Lebenskraft), der des
„niederen“ Geistes (Verstand und Gefühl), und der des
„höheren“ Geistes (Vernunft und Intuition). 
Anandanayakosha spiegelt das Erleben des unbewusst
bleibenden Tiefschlafs. Entzieht sich in der Großen Erfah-
rung die Quelle aller Wahrnehmung, das reine Gewahr-
sein, diesen Hüllen, dann erlischt damit gleichzeitig jede
Wahrnehmung einer „Welt“. 
„Ist eine Welt da, wo kein Körper (-bewusst-sein) ist?
Sag, hat wohl einer je die Welt bemerkt,
Der ohne Körper (-bewusst-sein) war?“

Der Vers erinnert an die naturwissenschaftliche Auffas-
sung von der Körperwelt als Energieschwingungen im
leeren Raum, die durch die Fähigkeiten und Begrenzthei-
ten unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten lediglich so zu
sein scheinen wie wir sie wahrnehmen.

6. Die Welt ist nur die Summe der Objekte
Für die fünf Sinne, die nur wiederum
Zurückverweisen auf die fünf Organe
Der Sinneswahrnehmung. 
Denn, wenn so die Welt
Nur durch den Geist, vermittels der fünf Sinne, 
Gewahrt wird, was ist sie dann anderes
Als eben dieser Geist?
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In diesem Vers wird nur von einem leicht veränderten
Standpunkt aus die Schlussfolgerung aus dem vorangegan-
genen wiederholt: Was wir als „wirklich“ ansehen, die Welt
unserer sinnlichen Wahrnehmungen, wird erst durch un-
ser Wahrnehmungsinstrument in dieser Weise gegenständ-
lich erfahren. Ihrem wahren Wesen nach ist sie dasselbe
wie der Geist, der sie erkennt, d. h. „aus dem Stoff, aus
dem die Träume sind.“

Bei Ramana Maharshi fußt diese Feststellung auf der Gro-
ßen Erfahrung des „Selbstes“; die Naturwissenschaft des
Westens ist auf ihrem Wege zu dem gleichen Ergebnis ge-
langt; Energieschwingungen im leeren Raum, die von un-
serem Sinnesapparat, plus Reaktions-Mechanismus, gegen-
ständlich gemacht werden.

7. Die Welt geht nur gemeinsam auf
Mit ihrem Wahrgenommen werden,
Und nur gemeinsam sinken sie dahin.
Im Wahrgenommen werden erst
Erscheint die Welt.

Die Antwort auf die Frage nach dem Konstruktionsfehler
in unserem Wahrnehmungsapparat lautet: Es muss einen
ganz bestimmten Sinn haben, dass z. B. das Auge Formen
und Farben sieht, so sieht.
Wer oder was hat diesen so merkwürdig spezifisch arbei-
tenden Sinnesapparat entwickelt?
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„Selektion und Mutation“, antwortet der Naturforscher.

Die wahre Wirklichkeit
Ist das Vollkommene, in dem die beiden,
die Welt mit ihrem Wahrgenommenwerden,
Aufscheinen und erlöschen.
Es erstrahlt
Ohn’ Auf- und Untergang.

Dieser Vers steht inhaltlich in loser Verbindung mit dem
vorangegangenen insofern, als es auch hier noch um die
Wahrnehmung der Welt geht, tiefer gesehen, um die
Wahrnehmungsfähigkeit selbst. Deren wahres Wesen ist
ein relatives Gewahr-sein, das nur seiner selbst gewahr ist
– und dem Wechsel von Aufscheinen und Erlöschen nicht
unterworfen ist, auch nicht im Zusammenhang mit den
drei Zuständen: Wachen, Traum und Tiefschlaf. Vielmehr
entspricht es Turiya, dem „vierten“ Zustand, der als sol-
cher die eigentliche Substanz auch der drei anderen ist.
Das reine Gewahr-sein ist „Absolutes bewusst-sein“, und
als solches unveränderlich, die wahre Wirklichkeit. Wird
es als Wahrnehmungsvermögen nach außen gerichtet,
dann scheint in ihm „die Welt“ als Objekt auf; sie ver-
schwindet außer Sicht, wenn es sich von ihr zurückzieht
und wieder nur als reines Gewahr-sein in sich selbst ruht.
Für die Schau des relativen „ich“ steht und fällt „die Welt“
mit der Aufmerksamkeit, die der Mensch ihr zukommen
lässt – d. h. entsprechend seiner gezielten sinnlichen oder
geistigen Wahrnehmungsfähigkeit.
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8. Wie deine Andacht auch das Namenlose
Mit Namen rufe, welcherlei Gestalt
Sie dem Gestaltlosen in Ehrfurcht schenke:
Sie sind ein Weg zu Ihm.
Es wahrhaft finden
Ist mehr; es heißt:
In Seiner Wirklichkeit
Die eig’ne zu erleben, in Ihm aufgehn
Und Eines mit Ihm sein.

Andacht und Ehrfurcht einer persönlich gedachten Gott-
heit gegenüber sind Bhakti, der Erkenntnisweg der höch-
sten Liebe.

„Welcherlei Gestalt sie dem Gestaltlosen auch schenke“:
Hier tritt ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der re-
ligiösen Auffassung zwischen Ost und West zutage: der
großzügige Hinduismus, der jedem Temperament den
Weg zu innerer Entfaltung erlaubt, der ihm am meisten
liegt, schreibt auch keinem einen Gott vor. Der Hindu darf
den gleichen Krishna als Freund und Gefährten wählen
und lieben, wie es Arjuna, der König in der Bhagavad

Gita tut, oder ihn als liebliches Kind hätscheln und pfle-
gen, oder auch ihn in leidenschaftlicher Liebe anbeten,
wie die Hirtinnen von Brindaban; er darf sich in die Arme
der göttlichen Weltmutter flüchten oder sich dem großen
Shiva zu Füßen werfen; er mag sich als Dienender, als
Freund oder Liebender der Gottheit nahen: Er ist frei, sich
den Gegenstand seiner Bhakti, seiner Hingabe zu wählen.
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Vielleicht ist diese Toleranz das Unbegreiflichste von al-
lem, was Hindu-Mentalität dem Abendlande an Rätseln
aufgibt. Wenn ich überzeugt bin, dass Shiva der Gott des
Himmels und der Erden ist, wie kann dann mein Nachbar
selig werden, wenn er an Krishna glaubt?

Das Rätsel löst sich schon auf der Oberfläche, der Ebene
rationaler Vorstellung: Der indischen Mentalität fehlt trotz
aller äußeren Einflüsse aus dem Westen der Bruch, den
die Aufklärung in das innere Gleichgewicht des Abend-
landes hineingetragen hat, und damit dessen intellektuel-

le Erkenntnis des Göttlichen oder auch eines „göttlichen“
Wesenskerns der Welt nicht möglich ist, aber er schließt
daraus nicht, dass sie darum nicht vorhanden wären. Sein
“Glaube“ ist kein intellektuelles „Für-wahr-halten“, son-
dern eine lebendige innere Gewissheit eines großen Ei-
nen in und hinter der Vielfalt der Erscheinungen, und
auch die, dass dieses namen- und gestaltlose große Eine
mächtig genug ist, in liebendem Erbarmen jeden Namen
und jede Gestalt annehmen zu können, unter denen Es
angerufen wird. Gerade der Bhakta denkt Gott nicht, er
liebt ihn. Und hier tritt die aus der Intuition entspringen-
de Quelle dieses Glaubens ans Licht der Oberfläche:

Im Verhältnis „Mensch und Gott“ ist „Gott“ ja der tiefste
Wesenskern auch des Menschen und wird von ihm nur
nach außen projiziert. Daher kommt es nicht darauf an,
was er glaubt, sondern dass er glaubt, d. h. nur darauf,
was in ihm vorgeht, nicht auf das, was er sich dabei denkt

oder vorstellt. Mit seiner Liebe aber „erreicht“ der Bhakta
nicht nur die von ihm vorgestellte geliebte Gottheit, son-
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dern diese Liebe ist ja bereits die Gegenwart der ungestal-
teten namenlosen wahren Gottheit in seinem Herzen.
Ramana Maharshi bestätigt hier, wie auch sonst stets, den
Bhakta in seiner religiösen Praxis der Liebe und Anbetung.
Aber er weist im gleichen Atemzuge darauf hin, dass ein
Weg noch nicht das Ziel ist, sondern nur das Mittel, es zu
erreichen. Das Ziel aber heißt unverrückbar: In der göttli-
chen Wirklichkeit  die eigene wahre Wirklichkeit zu erfah-
ren, in der die Spaltung „Ich und Gott“ aufgehoben ist. ...
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