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Krishnas Göttliche Qualitäten 
Om Namo Bhagavate Vāsudevāya  

 

Gegrüßt sei Vāsudeva, derjenigen, der mit allen göttlichen 

Tugenden erfüllt ist und der die Befreiung gewährt. 

  

- Jivamukti Chant Book 

 

Krishna, der als der Allanziehende bekannt ist, ist ein 
Avatar des Gottes Vishnu. Ein Avatar steigt aus eigenem 
Willen vom spirituellen ins materielle Universum herab. 
Vishnu ist der Bewahrer des Lebens und bringt 
Gleichgewicht in die Welt, wenn diese es benötigt. Er ist 
unter tausenden Namen bekannt, die uns alle helfen 
sollen, Gott und unsere Verbindung zu ihm zu erinnern. 
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Wenn wir uns mit ihm verbinden, bringen wir etwas 
wieder zusammen oder wie Shri Brahmananda 
Sarasvati sagte: „Wir sind in einem Zustand, in dem wir 
nichts vermissen“. Das ist Yoga. 

   
Das Wort namo (namaḥ) bedeutet Gruß, bhagavate 
bedeutet „an/zu Gott“ oder dem Göttlichen, Vāsudevaya 
ist ein anderer Name Krishnas. Vasudeva (mit einem 
kurzen „a“ ) war Krishnas Vater. In der Bhagavad Gita, 
nennt Arjnua Krishna mehrere Male Vāsudeva. Vasu 
bedeutet Leben und deva Gott oder Licht. Vāsudeva 
bedeutet also das Höchste/Göttliche, das allem Leben 
innewohnt.  
 

Krishna sagt, wenn man seinen Namen mit Herz und 
Seele singt, wird er dieser Anrufung antworten. Dieses 
Mantra ist als Mukti- , also Befreiungsmantra bekannt. 
Wie alle Mantras wirkt es wie ein Zauberspruch oder 
eine Formel für spirituelle Befreiung. Krishna hat den 
großartigen Plan, uns wieder nach Hause zu bringen. Er 
will, dass wir uns wieder an die Kunst des Nicht-
Vergessens erinnern. Wenn wir geboren werden, 
erinnern wir uns noch an unsere göttliche Natur, aber im 
Laufe unseres Lebens vergessen wir, wer wir wirklich 
sind und wo wir herkommen. In alten Lehren heißt es, 
dass wir drei göttliche Segen bei der Geburt in diesen 
Körper bekommen haben: Der erste ist Gott zu erinnern, 
der zweite seinen Willen durch uns hindurch strömen zu 
lassen und der dritte unseren Weg zurück zu ihm nach 
Hause zu finden. „Lass mich zu einem Instrument für 
seinen Willen werden, nicht mein sondern sein Wille 
geschehe“ ist eine Erinnerung an diese drei Segen. 
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Das Wort bhagavan wird in ähnlicher Weise wie das 
Wort  „Lord“ im Englischen oder „Herr“ im Deutschen 
verwandt. Jemand der als bhagavan  bezeichnet wird, 
hat 6 Qualitäten, die als „Bhagas“ bekannt sind: 
Die  erste dieser Qualitäten ist Reichtum, die unend-
liche Fähigkeit im spirituellen Sinne zu geben und zu 
teilen. Gute Beispiele dafür sind Jesus und Buddha. 
Kraft, im Sinne der Kraft der Liebe, und die Kraft zu 
dienen und zu helfen, also keine körperliche Kraft, die oft 
nur von kurzer Dauer ist. Dharma, eine essentielle 
Eigenschaft, eine Art in dieser Welt zu leben, die die 
Einheit allen Seins in den Vordergrund stellt. 
Unfreundlichkeit, Habsucht und Egoismus wären alle 
gegen die Idee von Dharma, bei dem es um wahre 
Selbst-Wahrnehmung geht. Die vierte ist Wert-
schätzung zu  erhalten, eine Art von Respekt, der 
dadurch entsteht, mitfühlendes Verhalten gegenüber 
allem zu zeigen. Außerdem bedeutet es, dass man als 
weise angesehen wird.  Krishna wurde von beiden 
Seiten des Schlachtfelds respektiert, auch wenn er den 
gerechten Grund, dem er eigentlich folgte, sehr deutlich 
machte. Die fünfte Qualität ist Schönheit. Eine innere 
Schönheit, die mit der Zeit durch Freundlichkeit und 
Güte wächst. Die letzte der sechs Bhagas ist jñāna, 
Wissen. Das bedeutet nicht nur intellektuelles Wissen, 
sondern auch eine Art und Weise in dieser Welt zu 
leben, die auf erlernter Weisheit beruht. Diese sechs 
Qualitäten sind in jedem zu finden, der als Bhagavan 
bekannt ist. Trotzdem können auch wir  selbst diese 
Qualitäten in unserem Leben üben, um Selbst-
Bewusstsein zu entwickeln, andere vor unsere eigenen 
Bedürfnisse zu stellen und um das Göttliche in anderen 
zu sehen.  
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Die Bhagavad Gita beschreibt drei Yogawege, die von 
Krishna gelehrt werden: Karma Yoga, der Yoga des 
selbstlosen Handelns, Jnana Yoga, der Yoga des 
Wissens/des Intellekts und Bhakti Yoga, der Yoga der 
Hingabe und unserer persönlichen Verbindung zu Gott. 
Wir können die Analogie eine Fahrstuhls nutzen, der auf 
verschiedenen Etagen anhält, um uns auf diesen drei 
Yogawegen zu sehen. Man kann in die erste Etage 
fahren, etwas höher noch mal anhalten oder direkt ganz 
nach oben fahren. Bhakti Yoga wird als „direkt ganz 
nach oben fahren“ angesehen. Bhakti bedeutet 
Hingabe.   Von allen möglichen Übungen und Wegen, 
die Krishna  lehrt, ist Bhakti die wahre Vervollkommnung 
des Yogas. In  der Bhagavad Gita, Kapitel 6, Shloka 46 
beschreibt er Bhakti als das Größte. 

 

Durch die Übung von Bhakti Yoga, nämlich die Namen 
des Göttlichen zu singen, fangen wir an, unser Ego 
aufzugeben. Wir fangen an, Gott kennenzulernen und 
seine Präsenz in unserem Leben wieder wahr-
zunehmen. Dieser Prozess wird immer tiefgreifender, 
wenn unsere Beziehung zum Göttlichen immer 
intensiver wird. Hingabe ist Liebe und Liebe ist die 
kraftvollste Qualität in unserem Leben. Liebe ist keine 
Fantasie oder etwas Ausgedachtes, sie ist real. Denke 
zum Beispiel an die Liebe die wir für unsere Eltern, 
Kinder, unsere*n Partner*in oder Hund empfinden, wo 
wir versuchen in diesen allen den göttlichen Funken zu 
sehen. Um unsere persönliche sadhana, das bedeutet 
bewusste spirituelle Praxis zu entwickeln, können wir die 
Namen des Geliebten in einer persönlichen und 
praktischen Weise nutzen: Jeden Tag mit Dankbarkeit 
zu beginnen, Segenswünsche in unsere Meditation zu 
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integrieren und die sechs Bhagas, die göttlichen 
Qualitäten, in jedem Wesen in unserem Leben zu sehen. 
Wie Sharon Gannon sagt: „Wie wir andere behandeln 
bestimmt, wie andere uns behandeln, wie andere uns 
behandeln, bestimmt wie wir uns selber sehen, wie wir 
uns selber sehen bestimmt, wer wir wirklich sind.“ Wenn 
wir uns an die Präsenz von Gott erinnern, die Kraft der 
Liebe, dann wird das die Qualität unseren Lebens 
erhöhen und uns näher zu unserem Weg nach Hause 
bringen. 

 

Original im Englischen: Andrea Kwiatkowski (UK) 

  

Übersetzung ins Deutsche: Moritz Ulrich 
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