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Jene, Die Sich mit dem Wort verbunden haben, Deren 
Mühen werden enden, und Ihr Antlitz wird voll Glanz 
erstrahlen. Nicht nur werden Sie erlöst sein, o Nanak, son-
dern viele andere werden mit Ihnen die Freiheit finden.

Jap Ji, Epilog



u

3

Vorwort

Es gibt eine Wirklichkeit, den Unoffenbarten-Offenbart;  
Immer seiend ist Er Naam (der Bewusste Geist), Der 
Schöpfer, Der alles durchdringt, ohne Furcht, ohne Feind-
schaft, der Zeitlose, der Ungeborene und aus Sich Selbst 
Bestehende, vollkommen in Sich Selbst. Durch die Gnade 
Seines Wahren Dieners, des Meisters, kann Er erkannt 
werden. Er war, als da nichts war; Er war vor dem Beginn 
aller Zeiten. Er ist jetzt, o Nanak, und Er wird in alle 
Ewigkeit sein.

In der obigen Eingangsstrophe des Jap Ji versucht Guru Nanak in 
Form eines Prologs eine Definition des Wesens des Allmächtigen, 
so undefinierbar Er auch ist, zu geben, indem Er sich auf Seine 
Zeitlosigkeit, Seine Größe, die Ungeschaffene Erste Ursache aller 
Dinge, die Er ist, bezieht. Und Er fährt fort, die Mittel und Wege 
anzudeuten, durch welche Er zu erreichen ist. Der Prolog bezieht 
sich auf das Wesen Gottes und zeigt die Mittel und Wege zur Er-
lösung.  

Anmerkung: Der obige Gesamttext ist ein Auszug aus dem Buch ‚Jap Ji‘ 
von Kirpal Singh.

uu



Gott ist in deinem Herzen, warum Ihn anderswo suchen?

Die Wahrheit ist höher als alles andere, aber höher steht 
die Wahre Lebensweise. Religion besteht nicht in der  
Wiederholung von Mantras. Wer den Einen in allem sieht, 
ist religiös. Religion heißt nicht, zu den Gräbern wandern, 
oder zu Verbrennungsstätten! Religion besteht nicht in 
äußerlichen Haltungen – asanas – der Kontemplation. 
Religion besteht nicht im Pilgern an fremde Orte, Religion 
heißt nicht Baden in Flüssen oder Tempelbädern!

Der, welcher rein bleibt inmitten weltlicher Versuchung, 
hat den Geist der Religion erkannt!

Nanak



u

5

Guru Nanak: Sein Leben und Seine Lehren

Einleitung

Guru Nanak ist keineswegs ein Monopol der Sikhs oder von Indien 
allein. Er gehört der ganzen Menschheit. Er gehört der Welt und die 
Welt gehört Ihm. Er legte Zeugnis ab von der Herrlichkeit des einen 
Gottes, der einen Bruderschaft, des einen Gesetzes, des Gesetzes von 
menschlicher Gemeinschaft und Liebe. Er kam, um alle Schriften 
der Welt aufeinander abzustimmen. Er kam, um die alte Wahrheit 
in der Sprache des Durchschnittsmenschen zu verkünden, die Eine 
Weisheit, die so beredt in den Lehren aller Propheten, der Apostel, 
der Weisen und Seher ist, und um zu zeigen, dass eine Flamme der 
Liebe in allen Tempeln, heiligen Schreinen und Sakramenten des 
Menschen leuchtet.

Die Liebe Gottes und die Liebe der Menschen waren der Kern der 
Botschaft von Guru Nanak. Wir müssen lernen, den Armen sanft, 
still und bescheiden zu dienen und für alle Heiligen der Vergan-
genheit Ehrfurcht zu haben. Dies ist die erste große Lehre des Guru. 
Als Er nach Multan kam, in das Land der Pirs und Fakire, sandten 
Ihm Letztere eine Schale, die bis zum Rand mit Milch gefüllt war, 
womit sie andeuteten, dass der Ort schon voll heiliger Seelen sei 
und dass es kaum einen Platz für weitere gäbe. Nanak, der die An-
deutung der Gabe verstand, nahm eine Jasminblüte, legte sie auf 
die Oberfläche der Milch und sandte die Schale zurück, womit Er 
meinte, dass Er sich leicht wie eine Blume bewegen und allen Duft 
geben würde. Wahre Heilige haben in der Regel mit niemandem 
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Streit. Sie sprechen sanft und arbeiten still im Dienste Gottes und 
der Menschen.

Er reiste weit umher, ungleich irgendeinem anderen Propheten, der 
vor Ihm auf Erden weilte. Er unternahm vier lange und beschwer-
liche Reisen zu Fuß, von denen eine jede sich über mehrere Jahre 
erstreckte: die erste nach Norden und über die schneebedeckten 
Himalayas, wo Er die Lamas, die Sidhas und die Naths, die Tibe-
taner und die Chinesen traf, die zweite nach Osten in die heutigen 
Staaten der vereinigten Provinzen, nach Bengalen und Burma, 
die dritte nach Süden bis nach Sangla Dwip oder dem heutigen 
Ceylon (Sri Lanka) und die vierte zu den Ländern des Mittleren 
Ostens wie Belutschistan, Afghanistan, Persien, von Arabien bis 
nach Mekka und bis Jerusalem, Turkistan, Ägypten und in die 
Türkei. Diese Reisen dauerten gut 30 Jahre, zu einer Zeit, in der es 
noch keine ausreichenden Verkehrswege und keine nennenswerten 
Verkehrsmittel gab.

Die Lehren von Guru Nanak veränderten die Menschen auf ver-
schiedene Art und Weise. Seine Lehren sind von großem Interesse 
heutzutage, wie sie es zu Seiner eigenen Zeit waren. Die im Ent-
stehen begriffene Indische Republik bedarf Seiner Inspiration bei 
der Aufgabe der Neugliederung der Nation auf einer gesunden 
Grundlage, denn Indien strotzt noch vor vielen Problemen, und 
seine Freiheit ist noch weit davon entfernt, vollkommen zu sein.

Guru Nanak kam zu einem kritischen Zeitpunkt in der Geschichte 
Indiens. Das Land war durch Parteikämpfe zerrissen und geriet  
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schnell in die Gewalt der Mogule. Wir bekommen einen Einblick 
in die chaotischen Zustände, die zu jener Zeit vorherrschten, aus 
den Worten keiner geringeren Autorität als der des Guru selbst:

Könige sind Schlächter. Sie behandeln ihre Untertanen 
mit schauerlicher Grausamkeit. Das Gefühl für Pflichten 
hat Flügel bekommen und ist verschwunden. Falschheit 
nimmt überhand und liegt über dem Land wie ein dichter 
Schleier von Dunkelheit, einer Dunkelheit, die schwärzer 
ist als die schwärzeste Nacht, und die das Antlitz des 
Mondes der Wahrheit verhüllt.

Hindus und Moslems bekämpften einander bitterlich. Das religiöse 
Leben war zu bloßem Formalismus herabgesunken, und der Geist 
der Menschen wurde unterdrückt und erstickt durch Riten und 
Rituale, durch Glaubensbekenntnisse und Zeremonien. Zu viel 
Bedeutung wurde der äußeren Schale und Hülle zugemessen auf 
Kosten des Kernes im Inneren. Kastengeist und Unberührbarkeit 
nahmen enorm zu.

Die Menschen verloren den Glauben an sich selbst. Die politischen 
und sozialen Bedingungen im Lande hatten die tiefste Ebene er-
reicht. Die chaotischen Zustände konnten nicht chaotischer sein. Im 
gesegneten Namen der Religion wurden alle Arten von Grausam-
keiten durch die Machthabenden vollbracht, die ihrerseits eine Beute 
von Zügellosigkeit, Habgier, Lust und Unmoral waren. Misstrauen 
und Hass waren das Motto des Tages. Sowohl Herrscher als auch 
Beherrschte hatten alles Scham- und Anstandsgefühl verloren.

Einleitung
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In solch einer dunklen Stunde der Geschichte erschien Nanak, um 
das Haus in Ordnung zu bringen und das Geschick von Millionen 
Indern zu formen. Er wanderte umher und predigte im Namen 
Gottes, ohne etwas für Sich zu erbitten, sondern nur darauf bedacht, 
den Menschen zu helfen und sie von Erniedrigung und völliger 
Verdammung zu erretten.

Nanak sah die tiefe Tragödie, die das Land bedrohte. Er sah die 
Welt in das verderbliche Netz von Leid und Elend verstrickt. Bewegt 
durch die kläglichen Rufe der hilflosen und leidenden Menschen 
in ihrer tiefen Not, betete Er um die Gnade Gottes:

O Gott, die ganze Welt wird von unsichtbaren Flammen 
verzehrt. O, rette die Welt in dieser Stunde der Finster-
nis. Erhebe alle zu Dir. Erhebe sie, wie und womit es Dir 
immer gefällt.

Als Er in Verbindung mit Babar, dem Mogul-König, kam, forderte 
Ihn der König auf, eine Gunst zu erbitten.

Der Guru lehnte das Angebot höflich, jedoch entschieden mit den 
Worten ab:

Höre, o König, töricht wäre der Fromme, der vom König 
etwas erbittet, denn Gott ist der einzige Geber, freigiebig 
über alle Maßen.

Bezeichnenderweise fügte Er hinzu:

Nanak hungert nach Gott allein und fragt nach nichts 
anderem.
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Babar bekundete Achtung für alle frommen Menschen. Einmal kam 
ihm zu Ohren, dass Nanak hinter Gitter gesteckt worden war, und er 
befahl Seine sofortige Freilassung. Auf Ersuchen des Königs erteilte 
der Guru Seinen Rat in einer Schrift, genannt Nasishat Nama, in 
der Er dem König empfahl, Gott täglich zu verehren und gerecht 
und freundlich zu jedermann zu sein. Er sagte ihm, dass Naam, Sat 
Naam, das Heilige Wort Gottes oder Kalma, ein Heilmittel für alle 
Übel des Lebens hier und im Jenseits sei. Es sei Kalam-e-Kadim, 
der uralte Gesang Gottes, der in den Herzen aller erklingt und nur 
von den Reinen gehört werden könne.

Sei rein, 

sagte der Guru, 

und die Wahrheit wird sich dir selbst offenbaren. Habe vor 
allem in deinem Herzen die Liebe zu Gott und verletze 
nicht die Gefühle Seiner Geschöpfe.

Diese Große Seele, groß in der Demut und der Liebe zu Gott, fragte 
einmal einen Schullehrer: Was haben Sie gelernt? 

Der Lehrer erwiderte: Ich bin in allen Wissensgebieten bewandert. 
Ich habe die heiligen Lehren aller Religionen gelesen. Ich weiß eine 
ganze Menge über alles. 

Dann fragte Nanak den Lehrer demütig, was er tatsächlich damit 
gewonnen hätte.

Einleitung
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In einer Strophe von erlesener Schönheit und Weisheit sang Nanak 
das Geheimnis wahrer Erziehung:

Verbrenne weltliche Gedanken und kehre die Asche zusam-
men, und von dieser Asche bereite deine Tinte und lass 
das Papier, auf dem du schreibst, das Papier des Glaubens 
sein, und schreibe den Namen Gottes.

Als Er zur Schule gebracht wurde, sagte Er zu Gopal Pandhe,  
Seinem Lehrer:

Lass durch die Schreibfeder dein Herz sprechen und mit 
der Feder der Liebe schreibe wieder und wieder den Namen  
des Herrn.

Das gegenwärtige Erziehungssystem in Indien ignoriert die we-
sentliche Aufforderung

lass durch die Schreibfeder dein Herz sprechen und bereite Tinte aus 
dem weltlichen Verstand.

Weltliche Leistungen jeglicher Art sind nicht durch sich selbst 
genügend, wenn man Gott nicht kennt. Wir benötigen ein Erzie-
hungssystem, das in seinem Lehrplan die ewigen Werte des Le-
bens einschließt. Stattdessen haben wir einen auf das Geschäftliche 
ausgerichteten Lehrplan mit Paukbüchern und leicht gemachten 
Texten, nur um uns Diplome und akademische Grade zu sichern 
und gute Posten zu erhalten. Die Anzahl der Schulen, Colleges 
und Universitäten hat in Indien und anderswo zugenommen, aber 
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Moral und Charakter der so genannten gebildeten Leute ist nicht 
um einen Millimeter gewachsen.

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt ge-
wönne und nähme Schaden an seiner Seele?

Viele Demokratien haben versagt, aber die Demokratie kann leben, 
überleben und siegen, sofern zwei Bedingungen erfüllt werden:

wenn Sektierertum und Fanatismus aufhören,

wenn sich die Staaten vor einem höheren Gesetz in Achtung 
beugen, nämlich dem Gesetz der Gemeinschaft und mensch-
lichen Sympathie und vor allem vor dem Unendlichen, dessen 
Stimme von Ewigkeit zu Ewigkeit erklingt:

Kinder der Erde, ihr seid alle Eins!

Nanak kam, um diese zweifache Wahrheit zu verkünden.

Wirkliche und dauernde Freiheit kann nicht ohne den Glauben 
an den Zusammenhalt und die Freiheit der Menschheit erreicht 
werden. Wie kann das geschehen?

Dadurch, dass:

Glaube wichtiger ist als bloßes Buchwissen,

Zusammenhalt mehr bedeutet als Reformpläne,

Dienst an der Menschheit wichtiger ist als irgend etwas an-
deres.

1.

2.

1.

2.

3.

Einleitung
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Guru Nanak fand das grundlegende Heilmittel für wahren Zusam-
menhalt und Vereinigung des Menschen in der Liebe zu Gott und 
in der Liebe und dem Dienst für den Gott im Menschen.

Als Guru Nanak einmal aus einem Trance-Zustand im Wasser kam, 
erklärte Er:

Es gibt weder Hindu noch Moslem;

womit Er meinte, es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen 
beiden.

Gott stattet den Menschen mit den gleichen Vorrechten überall auf 
der Welt aus. Alle werden gleich geboren. Sie kommen auf diesel-
be Art und Weise in die Welt, nach einer bestimmten Periode der 
Schwangerschaft. Alle Menschen haben den selben äußeren und 
inneren Aufbau bezüglich der Glieder und verschiedener Werk-
zeuge und Organe, wie Hände und Füße, Lunge, Leber, Magen 
und dergleichen. Jeden Tag wirft die menschliche Maschinerie 
den Schmutz aus dem Körper. Zuerst ist man ein Mensch, und 
danach nimmt man das äußere Kennzeichen der einen oder an-
deren besonderen sozialen Ordnung oder Gruppierung an, in der 
man geboren und aufgezogen ist und diese nimmt man an und 
betrachtet sie als seine eigene: Hinduismus, Sikhismus, Islam oder 
Christentum, Buddhismus oder Jainismus oder irgendeinen an-
deren „Ismus“– und versucht das Geheimnis des Lebens zu lösen, 
ein jeder auf seine Weise.
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Ein Mensch ist als erstes und letztes Mensch, außer allem Übrigen, 
was dazwischen liegt. Er gehört zu der umfassenden Religion mit 
dem Kennzeichen des Menschen, das sich auf Geburt und Um-
gebung gründet. Die ganze Menschheit besteht aus verkörperten 
Wesen wie viele Perlen auf der Schnur eines Rosenkranzes. Alle 
sind in der Sicht Gottes gleich und erfreuen sich gleichermaßen 
und frei an Gottes Gaben.

Niemand ist hoch oder niedrig allein durch Geburt. Weiterhin ist 
er eine Seele, eine Bewusste Wesenheit, die den ganzen Körper 
belebt. Diese Seele, ein Tropfen aus dem Meer der Allbewusstheit, 
ist von demselben Wesen wie das Gottes. Als solche sind wir alle 
Brüder und Schwestern in Gott, ohne Rücksicht auf unsere sozialen 
Kennzeichen. Weiterhin hält die gleiche Kraft, Naam oder das Wort 
oder Kalma, die gänzlich verschiedenen Bestandteile des Körpers 
in Ordnung und auch die Seele, wobei der Körper materiellen und 
die Seele geistigen Wesens ist.

Aufgrund dieser kontrollierenden Kraft können wir nicht aus dem 
wundervollen Körperhaus heraus, in dem wir leben, wie sehr wir uns 
auch bemühen mögen. Der hinausgehende Atem wird zurückge-
stoßen und kann nicht für beliebig lange Zeit außerhalb verbleiben. 
Unser Körper funktioniert, solange das Lebensprinzip im Körper 
ist. Dieser Vorgang geht weiter, solange die kontrollierende Kraft 
den Körper und das Lebensprinzip zusammenhält. Wenn sie zu-
rückgezogen wird, muss der Geist in uns notgedrungen den Körper 
verlassen. So wird die ganze Maschinerie des Körpers durch den 
bewohnenden Geist – der wir sind – in Gang gehalten. Wenn wir 
lernen könnten, unseren Geist willentlich zurückzuziehen, während 

Einleitung
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wir im Körper bleiben, könnten wir die Natur unseres Wahren 
Selbst erkennen, den belebenden Lebensimpuls in uns. Dies war 
die Lehre aller Rishis und Munis der Vorzeit und der Spirituellen 
Lehrer des Ostens und des Westens. Es ist alles eine Angelegenheit 
praktischer Selbstanalyse. Und es kann unmittelbar und sofort 
erlebt werden durch die aktive Hilfe und Führung eines Adepten 
oder eines Meisters des Para Vidya oder des Wissens vom Jenseits –  
des Wissens, das jenseits der Sinne, des Gemüts und des Verstandes 
liegt. Es ist eine regelrechte Wissenschaft der Seele, deren Kenntnis 
alles bekannt macht und die nichts unbekannt lässt. Wir können 
dann ein Herr in unserem eigenen Haus werden und sind fähig, es 
nach unserem Belieben zu lenken.

Dasselbe Naam, das Sat Naam, das Wort oder die sich zum Ausdruck 
bringende Gotteskraft, hält die ganze Schöpfung unter Kontrolle. 
Wenn es zurückgezogen wird, ist das Ergebnis die Auflösung oder 
die große Auflösung, wie der Fall gerade liegt.

Dieser Körper ist wahrlich der Tempel Gottes, in dem wir wohnen 
und in dem Gott ebenfalls wohnt. Das ganze Universum ist in die 
Wohnstatt Gottes und Gott wohnt darin. All dies kann auf der Ebe-
ne der Seele erfahren werden, mit der Gnade eines Kompetenten 
Spirituellen Führers oder Beraters. Solange wir nicht diese Einheit 
der Menschen wahrnehmen, physisch, mental und spirituell und 
aufgrund derselben kontrollierenden Kraft in uns allen, kann es 
keine wahre Einigkeit und keinen Zusammenhalt der Menschheit 
geben.
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Der Gottberauschte Guru Nanak

Von ganz frühem Alter an liebte Nanak die Meditation. Er pflegte 
in einen Wald zu gehen und dort lange Stunden in verzücktem 
Schweigen zu sitzen. Er meditierte gewöhnlich über das große Mys-
terium des Lebens – in der Tat ein mystisches Geheimnis. Woher 
kommt das Leben? Wie wirkt es in uns? Wie erhält uns die große 
Kontrollierende Kraft von Tag zu Tag? Ist es möglich, mit dieser 
Kraft in Verbindung zu kommen? Das waren die wesentlichen 
Fragen, die Er Sich Selbst stellte.

Nanaks Vater neigte dazu, seinen Sohn für krank zu halten. Eines 
Tages rief Er einen Arzt, um Ihn untersuchen zu lassen.

Als der Arzt den Puls fühlte, sagte Nanak:

O Arzt! Ich bin nicht verrückt. Mich haben die Qualen der 
Liebe zu Gott getroffen. Man nennt mich verrückt, aber 
ich bin es nicht. Ich bin einfach Gottberauscht.

Nanak floss über vor Gottes Liebe und Herrlichkeit. Er strahlte 
Gottesliebe an alle aus, die mit Ihm in Verbindung kamen. Er war 
wirklich das fleischgewordene Wort und wohnte unter uns. Er öff-
nete das Innere Auge derer, die zu Ihm kamen, und befähigte sie, 
das Licht Gottes in ihrem Inneren zu schauen. Er war das Licht der 
Welt, solange Er in der Welt weilte.

Das Licht offenbarte sich in Ihm, und Er leitete die schwankende 
Menschheit mit diesem Licht. Dieses Licht schwindet niemals, son-

Guru Nanak – Sein Leben und Seine Lehren
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dern bleibt immer in jedem von uns. Wir müssen die Steinmauer 
unserer Leidenschaften und Vorurteile, der Trennung und des 
Sektierertums zerbrechen, um das Göttliche Licht in vollem Glanz 
zu schauen.

Der Guru mahnte wie alle anderen Meister:

Entzündet das Licht, das in euch ist. Ihr seid die Kinder 
des Lichts. Seid euch selbst eine Leuchte.

Indien und alle anderen Länder der Welt brauchen des Himmels 
Licht zu ihrer Führung. Dies war der umfassende Aufruf Nanaks an 
die ganze Menschheit. Er bot das Wasser des Lebens und das Brot 
des Lebens – das Licht und Nad – den hungrigen Menschenseelen 
als Nahrung, denn wenn man dies hat, bleibt nichts übrig, das man 
braucht. Gott ist Liebe, und die Liebe ist Gott, und der Weg zurück 
zu Gott geht ebenfalls durch die Liebe. Er war personifizierte Liebe 
und inspirierte die Liebe in jedermann.

Stets sang Er:

Lehre mich, wie zu leben, Tag und Nacht in Deine Me-
ditation vertieft. Gewähre, o Herr, dass ich niemals an 
irgendetwas anderes denke als an Dich, und dass ich von 
Dir singen möge, immer und immerfort.

Wiederum:

O mein Herz! Liebe Gott wie die Lotosblume das Wasser 
liebt. Je mehr sie durch die Wellen bewegt wird, desto mehr 



u

1�

entflammt ihre Liebe. Da sie ihr Leben vom Wasser erhielt, 
stürbe sie ohne Wasser.

O mein Herz! Liebe Gott, wie der Chatrik (Vogel) die 
Regentropfen liebt, denn er ist, auch wenn die Bäche voll 
sind und die Wiesen grün, nicht befriedigt, solange er 
nicht einen Tropfen Regen erhalten kann.

Und wieder:

Wohin ich auch immer meinen Blick wende, dort bist Du! 
Getrennt von Dir vergehe und sterbe ich.

Um Gott zu erreichen, lehrt Guru Nanak, muss man den Weg der 
Liebe gehen. Liebe Gott allein und falls du andere liebst – deine 
Kinder, Freunde und Verwandte – so liebe sie um Seinetwillen. Habe 
Verlangen nach Ihm. Entwickle im Inneren ein intensives Sehnen 
nach Ihm. Und wenn du ruhelos bist aus Sehnsucht nach Ihm, so 
wisse, dass es nicht lange dauern wird, bis Er sich Dir offenbart. 
Er war der Prophet des Inneren Lebens und drängte darauf, dass 
das Innere an den Tag gelegt werden sollte, jedoch nicht in Glau-
bensbekenntnissen und Dogmen, Riten und Ritualen, sondern in 
demütigem Dienst an den Armen und Niedrigen. Und dieser Dienst 
muss inspiriert werden durch die Liebe zu Gott und Naam – dem 
Geist und der Kraft Gottes.

Nanak sagt:

O Mensch! Wie kannst du frei sein ohne Liebe? Denn das 
Wort Gottes – das Naam – wird dir in deinem Inneren den 
Herrn offenbaren und dir den Schatz der Liebe gewähren; 

Der Gottberauschte Guru Nanak
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Liebe-erfüllt soll der Sucher die Braut des Bräutigams 
werden!

Erfüllt mit Bhakti, soll der Schüler in der Wahren Farbe  
der Liebe gefärbt sein. Eine solche Braut wird niemals  
Witwe, denn sie verbleibt im Satguru! Auf ihrem bloßen 
Haupt ist das Juwel der Liebe! Und außer dem Bräutigam 
kennt sie keinen. Erwache! Erwache, o Sucher, erwache!

Entsage der geringen Weisheit des Ego. Liebe-erfüllt denke 
stets an Seine Lotosfüße! Tue so, wie Er dich zu tun heißt, 
gib deinen Körper und deine Seele Ihm!

Gib dich selbst hin, so dass du dem Herrn begegnen mö-
gest!

Guru Nanak war ein Wahrer Mystiker und stand in Verbindung 
mit dem Wort und empfing Seine alles durchdringende großmütige 
Gnade.

Er rief aus:

Nanak sieht den Herrn in all Seiner Herrlichkeit!

Berauscht von der Liebe zu Gott, blieb Er in einem Zustand be-
ständiger Ekstase. 

Einmal bot Babar Nanak eine Schale mit Haschisch an. Der Guru 
lehnte höflich ab und sagte:
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O Herrscher, die Berauschung durch diese Substanz ist nur 
von vorübergehender Natur, aber ich bin stets in einem 
Zustand Göttlicher Trunkenheit unter dem mächtigen 
Einfluss des Heiligen Naam.

Für die Meditation schrieb Nanak einen regelrechten Plan der 
Spirituellen Disziplin vor, denn ohne diese könne man nicht auf 
dem Pfad fortschreiten.

In den Anfangszeilen des Jap Ji, dem täglichen Morgengebet der 
Sikhs, wird die Gotteskraft als Sat Naam oder die Ewige Wahrheit 
bezeichnet. In dem Namen ist das Leben der Religionen verwur-
zelt.

Säe den Namen. Nun ist es an der Zeit, alle Zweifel und 
Befürchtungen beiseite zu werfen. Verbrenne all deinen 
Samt und deine Seide zu Asche, wenn sie dich abhalten 
vom Namen des Herrn.

Der Guru fasst dann die Eigenschaften zusammen, die von einem 
Ergebenen auf dem Spirituellen Pfad erwartet werden.

Reinheit der Gedanken,Worte und Taten ist die erste Vorbedingung 
für das Aufdämmern des Höheren Lebens.

Auch Christus sagte:

Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott 
schauen.

Der Gottberauschte Guru Nanak
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Reinheit ist wahrlich der Schlüssel, der das Tor zur Meditation 
aufschließt und zur Wohnstatt des Herrn führt.

Zweitens muss man Geduld und Ausdauer entwickeln, um guten 
Mutes zu tragen, was auch immer Gutes oder Schlechtes sich als 
Auswirkung auf unsere Handlungen ereignen mag.

Drittens muss man Kontrolle über seine Gedanken haben und 
alle Wünsche vertreiben, um das Gleichgewicht des Gemüts zu 
sichern.

Viertens muss man beständig die tägliche Übung der Gegenwart 
des Lebendigen Gottes durch Verbindung mit dem Wort in vollem 
Glauben an die Meister-Kraft oben durchführen.

Fünftens muss man in Heiliger Ehrfurcht vor Seiner Gegenwart 
leben und sich zu unermüdlichen Bemühungen anfeuern lassen, 
die letzte Einheit mit Ihm zu erreichen.

Und vor allem muss man Gott mit solch einer Intensität lieben, dass 
sie allen Schmutz in uns verbrennt und uns freilässt, ungehindert 
zu Seinem Reich zu schreiten.
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Ein großer Prediger von Frieden und Harmonie

Eines Tages ging der Guru in den Fluss Ravi zum Baden. Eine 
Stimme aus der Musik des Wassers kam zu Ihm und sprach:

O Nanak, Ich bin mit dir. Ich habe dir meinen Namen ge-
geben. Sei du diesem Namen ergeben. Wiederhole meinen 
Namen – Sat Naam. Verbinde dich mit Menschen, die 
unbefleckt von der Welt sind. Verehre meinen Geist und 
meine Kraft. Meditiere über meine Herrlichkeit. Und diene 
den Armen und Bedürftigen wie dir selbst.

Kaum hatte Er diesen Ruf erhalten, so verließ Er, wie Buddha und 
Mahavira, Heim und Herd, um die Menschen näher zu Gott zu 
bringen, so dass sie sich des ekstatischen Glücksgefühls erfreuen 
können, das in ihnen unentdeckt lag. Die Leute wunderten sich, 
warum Er Frau und Kinder verließ. Auf ihre Sticheleien hin erwi-
derte der Guru:

Ich überlasse sie der Sorge Dessen, Der sich um uns alle 
sorgt. Die Welt ist in dem Griff tödlicher Flammen und ich 
gehe, um das unsichtbare Feuer, das die ganze Menschheit 
einhüllt, auszulöschen.

Wenn wir kritisch, mit einem vom Meister erleuchteten Auge, schau-
en, werden wir entdecken, dass wir in dem Heiligen Hügel Gottes 
wohnen. Alle Orte der Verehrung wurden nach dem Muster des 
menschlichen Körpers geschaffen, dem Gott-geschaffenen Tempel 
für unsere Anbetung. Die Hindu-Tempel sind kugelförmig und an 
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der Spitze einem menschlichen Kopf ähnlich. Die Moscheen haben 
außer der Mittel- und den Seitenkuppeln Bogen in der Form der 
Stirne. Die Kirchen und Synagogen haben Türme, die nach oben 
spitz zulaufen und eine Nase bilden. Wiederum sind die Gläubigen 
in den verschiedenen Religionen der Meinung, dass Gott Licht und 
Ton ist. Die Symbole des Inneren Lichtes und Tones schmücken 
alle unsere Orte der Verehrung in Nachahmung der Wirklichkeit 
im Inneren. Aber die Wahre Verehrung liegt im Öffnen des Inneren 
Auges, des Einzelauges oder Shiv Netra, um das Göttliche Licht zu 
sehen, und im Öffnen der Inneren Ohren, um die Göttliche Musik 
zu hören, den Akash Bani oder Bang-e-Ilahi. Äußerliche Verrich-
tungen, ohne dass man einen Schimmer von dem Geist und der 
Kraft Gottes erblickt hat – dem Licht- und Tonprinzip -, sind ähn-
lich einem Blinden, der sagt: „Gott ist Licht“, obwohl er nie gewusst 
hat, was Licht ist. Die Offenbarung des Jyoti oder Noor im Inneren 
ist eine Schau Gottes und wird auch Darshan genannt. All dies 
und noch viel mehr kommt durch die Gnade eines Kompetenten  
Meisters. Mit dem richtigen Aufnehmen und dem rechten Ver-
ständnis folgen rechte Rede und rechte Taten ganz von allein. Das 
Reich Gottes, um das wir so inbrünstig tagein und tagaus beten, 
wird dann tatsächlich auf Erden kommen.

Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, 
denn siehe, das Reich Gottes ist in euch,

dies sagen alle die Weisen und Seher.

Guru Nanak wollte die Religion erneuern, sie vom Förmlichen 
und Herkömmlichen zu etwas Einfachem und Brauchbarem erhe-
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ben. Etymologisch stammt der Begriff Religion von den Wurzeln 
re – zurück – und ligo oder ligare – binden. Religion ist demnach 
etwas, das die Seele mit der Überseele oder Gott verbindet oder 
vereint. Wenn Meister kommen, so haben diejenigen, die dem 
Meister begegnen und in nahe Berührung mit Ihm kommen, diesen 
größten Vorteil der Verbindung mit dem offenbarten Licht und Ton 
Gottes. Soziale Religionen entstehen erst nach dem Hinscheiden der 
Meister. Sie werden zweifellos mit einer edlen Absicht geschaffen, 
nämlich um die Lehren ihrer Gründer lebendig zu erhalten. Solange 
erfahrene Menschen in den sozialen Gemeinschaften verbleiben, 
haben die Anhänger den Nutzen wie zuvor. Später nehmen diese 
sozialen Ordnungen aus Mangel an solchen kundigen Menschen 
starre Regeln an, und eben diese Institutionen, die mit den edelsten 
Absichten und besten Motiven errichtet wurden, werden eisen-
vergitterte Gefängnisse; sie beginnen zu erstarren und befassen 
sich mit Haarspaltereien, wobei der Geist unter der Menge toten 
Wortschwalls verloren geht.

Der Zweck religiöser Erziehung ist, das Beste aus dem Menschen zu 
holen und ihn zu einem vollständigen Ganzen zu machen, sowohl 
körperlich und gefühlsmäßig als auch verstandesmäßig und spiri-
tuell. Die Religion ist die beste, die immer mehr ideale Menschen 
mit einer harmonischen Entwicklung in allen Teilen hervorbringt. 
Das höchste Ziel der Sikh-Religion ist es, Khalsas hervorzubrin-
gen. Ein Khalsa ist einer, der in seinem Inneren Pooren Jyoti – das 
erhabene Licht Gottes in vollem Glanz – schaut. Ähnlich ist ein 
Hindu einer, der in sich selbst das Jyoti des Ishvara offenbart und 
auf die ewige, unübertreffliche Musik der Seele hört – Anhand und 
Anhat Nad –, deren Symbole er äußerlich in seinen Tempeln und 
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an seinen heiligen Altären anbetet und verehrt durch Anzündung 
von Kerzen und Anschlagen von Glocken.

Ein Wahrer Moslem ist einer, der das Noor von Allah oder das Licht 
Gottes sieht oder das Kalam-e-Kadim – die Stimme Gottes, die uralte 
Musik oder den Gesang, der ohne Unterlass in ihm erklingt – hört. 
Ähnlich ist ein Wahrer Christ einer, der das Licht Gottes bezeugt 
und die Stimme Gottes hört, die ihn zu einem erwachten Geist auf 
dem Berg der Verklärung umformen.

Nanak legte großen Nachdruck auf die direkte Erfahrung der Gott-
heit, die in uns liegt; denn bloßes Lesen der Schriften und Beach-
ten der Riten und Rituale zur Anbetung können nicht den Platz 
der Wirklichkeit einnehmen. Sie sind Grundstufen, aber nicht in 
sich selbst genug. Nanak war ein Dichter-Heiliger und ein Sänger 
des offenen Geheimnisses, ein Prediger des Geistes und der Kraft 
Gottes, die die Menschheit belebt. Er wanderte von Ort zu Ort, 
den Heiligen „Namen“ singend und die Liebe Gottes predigend. 
Er besuchte Hindu-Pilgerorte und heilige Altäre der Moslems und 
andere heilige Orte.

Er ist näher als der Lebensatem und näher als Hände und Füße.

Wie auch Laotse sagte:

Ohne dass man zur Tür hinausgeht, können wir doch das 
Wesen der Welt kennen.
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Dieses Wesen wird Naam, Sat Naam, das Ewige Wort genannt. Er 
widmete Sein Leben, um die Praxis des Heiligen Wortes zu predi-
gen. Er lehrte die Menschen, dass in dem Heiligen Wort eine große 
heilende Kraft verborgen war, die alle Übel des Lebens heilt.

Er liebte Hindus und Moslems gleichermaßen. Indem Er zu Hindus 
sprach, sagte Er:

Lobet und rühmet Gott fünfmal, wie die Moslems Allah 
fünfmal am Tage anbeten.

Zu den Moslems sagte Er:

Macht den Willen Allahs zu eurem Rosenkranz. Seid ein 
Wahrer Muselman, nachdem ihr eurem kleinen Selbst 
entsagt habt.

Auf diese Worte riefen einzelne Moslems unwillkürlich aus:

Gott spricht zu uns durch Nanak.

Auch als Er in Mekka war, legte Er den Grundstein des strengen 
Monismus oder der Einheit Gottes. Während Er die Weisheit des 
Propheten auslegte, äußerte Er den Namen Allah mit derselben 
Verehrung wie Er es mit dem Namen Hari tat. Als Sheikh Farid 
Ihn erblickte, begrüßte er Nanak mit den Worten: 

Allah Hu oder Du bist Allah.

Ein Großer Prediger von Frieden und Harmonie
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Der Guru erwiderte:

Allah ist das einzige Ziel meines Lebens, o Farid! Allah ist 
die Wahre Essenz meines Wesens.

Alle rufen den einen Gott mit verschiedenen Namen an, sei es Ram, 
Rahim, Allah, Wah-e-Guru oder so ähnlich.

Es gibt so viele Gottliebende und Er ist die lebensspendende Kraft für 
sie alle. Obwohl sie das Merkmal verschiedener Religionen tragen, 
haben doch alle das gleiche Ideal vor Augen – den innewohnenden 
Geist zu verehren, der mit so vielen Namen bezeichnet wird.

Es gibt keine Kaste,

sagte der Guru,

wir beanspruchen Bruderschaft mit allen.

Jeder Seiner Anhänger wurde liebevoll als ein Bhai oder Bruder 
angesprochen. Alle sind Bhais – Brüder, ob Könige oder Sklaven, 
Reiche oder Arme.

Keine Kaste und kein Glaube zählt im Reich des Herrn. 
Wer Ihn verehrt, ist Ihm teuer,

sagte der Guru.

Er verkehrte frei mit den Armen, den Unterdrückten, den Ausge-
stoßenen und den Vernachlässigten. Einladungen von Armen zog 



u

2�

Er denen von Reichen vor, denn Er wusste, dass Letztere Ihn zur 
Selbstverherrlichung einluden und dass ihre Einkünfte alles andere 
als rechtschaffen waren.

Er betrachtet keine Sünde für größer als den Geist der Trennung, der 
dem Zusammenhalt des Lebens in der Bruderschaft der Menschen 
widersprach und auf Zerstörung der Gesellschaft hinwirkte. Dieser 
Prophet der Einheit und des Einsseins sah die höhere Überein-
stimmung in all den Glaubensrichtungen in der Religion des Men-
schen– der Verehrung Gottes und den Dienst am Gottmenschen. Er 
wollte, dass Anhänger aller Glaubensrichtungen als Wahrheitssucher 
zusammensitzen und Verbindung mit dem Allmächtigen suchen. 
Die Höchste Religion lehrt uns, ehrfurchtsvoll zu studieren und in 
vollem Bewusstsein die lebendige Gegenwart Gottes zu erleben, wie 
gleich gesinnte Schüler einer Klasse. Als Er in Mekka gefragt wurde, 
ob Er ein Hindu oder Moslem sei, erklärte Er offen und frei, dass 
Er weder das eine noch das andere sei, insbesondere deswegen, da 
Er den Geist Gottes in beiden erblicke.

Als Er gefragt wurde, welche der beiden Religionen, Hinduismus 
oder Islam, überlegen sei, sagte Er:

Ohne gute Taten werden die Bekenner beider Religionen 
zu Grunde gehen.

In einer Seiner Hymnen sagt Er:

Wem die Täuschung des Gemüts geschwunden ist, dem 
sind Hindu und Moslem gleich.

Ein Großer Prediger von Frieden und Harmonie
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In Bagdad fragten Ihn die Leute, zu welcher Gemeinschaft Er gehöre 
und Er erwiderte:

Ich habe allen Gemeinschaften entsagt. Ich kenne nur den 
einen Wahren Gott, das Höchste Wesen, Das auf Erde 
und Himmel ist, und zwischen Himmel und Erde und in 
allen Richtungen.

Als Er weiter bedrängt wurde, wer Er wirklich sei, erwiderte Er:

Dieser Körper ist zusammengesetzt aus fünf Elementen, 
wird durch das Licht Gottes erleuchtet und wird nur als 
Nanak bezeichnet.

Immer wieder warnte Er Seine Schüler vor der Sünde der Tren-
nung.

In einem schönen Absatz erklärt Er:

Zahllos sind Deine Verehrer und zahllos jene, die Dich 
lieben, zahllos Deine Bhaktas und Heiligen, die liebevoll 
ihre Gedanken auf Dich heften. Zahllos sind die Musik-
instrumente und ihre Weisen, und ebenso zahllos Deine 
Musiker.

Im Laufe Seiner Reisen hatte Er zwei Begleiter, der eine ein Hin-
du und der andere ein Moslem: Bhai Bala und Bhai Mardana. Er 
verströmte Seine Liebe an alle und Er schätzte alle Konventionen, 
Glaubensrichtungen, Kasten und Farbschranken gering. Er war 
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ein Bruder der Armen, der Sündigen und der Verfolgten. Sein 
Sozialismus, der von Gott kam, und nicht vom Wesen her atheis-
tisch war, vibrierte von Liebe. Aus einer Schau von Gottes Liebe 
herrührend, strömte Seine Liebe in die Herzen der Menschen als 
Brüder in Gott.

Ein Großer Prediger von Frieden und Harmonie
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Ein idealer Landwirt

Guru Nanak war freiheitsliebend und verbrachte Seine Jugend in 
der Freiheit des Bauerngutes und an der freien Luft des Landes. Als 
Er älter wurde, reiste Er weit und breit und ermahnte die Menschen, 
ihren Geist von herkömmlichen Gedanken und gewöhnlichen 
Vergnügungen zu befreien.

Nach der Rückkehr von Seinen weit reichenden Reisen ließ Er 
sich bei Kartapur als Landwirt nieder. Er war ein wahrer Sohn der 
Erde, ein leidenschaftlicher Bauer, der schon viel härtere Dinge als 
Erde kultiviert hatte – das Gemüt und den Verstand usw. Nach der 
Menschen-Bildung und dem Menschen-Dienst befasste Er sich 
mit dem Land-Dienst, denn Gras anzusäen und Ähren tragendes 
Getreide aufzuziehen, galt Ihm viel mehr als die bloße Arbeit eines 
Priesters oder Predigers. Er gab ein Beispiel harter Arbeit, indem 
Er die unfruchtbaren Ländereien von Kartapur kultivierte und von 
diesen Produkten die Armen und Bedürftigen ernährte.

Er führte in Kartapur die Einrichtung des langar, das System einer 
freien Gemeinschaftsverpflegung, ein, wo Brot und Suppe frei ver-
teilt wurde an alle, entsprechend den Bedürfnissen eines jeden. 

Der Herr war Brot, erklärte der Guru, und das Brot, das der Herr 
gab, war Sein Parshad – Gott-gegeben. Brot und Wasser gehören 
dem Guru, so sprachen Ihm Seine Anhänger nach. 

Und der Guru sagte, dass der Geliebte in den Menschen sei. Sei-
ne Schüler kamen von weitentlegenden Orten wie Belutschistan,  
Afghanistan und Zentralasien und umfassten unter anderem  
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Brahmanen und Sufis, die hohe Kaste der Kschatrijas und die nie-
dere Kaste der Chandalas, die Sidhas und die Naths. So war Seine 
Anhängerschaft eine bunte Mischung aller Arten von Menschen, 
miteinander verbunden in den Banden liebevoller Ergebenheit für 
die Heilige Sache und miteinander wetteifernd in der Arbeit der 
Liebe für die Gefallenen und Unterdrückten. Nanak, ihr Spiritueller 
Vater, war nun vorgerückten Alters, ging aber noch täglich zu Fuß 
umher, arbeitete auf der Farm, sang Hymnen auf Naam und ver-
strömte den Segen der Liebe. Der Guru war ein lebendes Bild der 
Demut, und Seine Anhänger arbeiteten im Geist der Ergebenheit 
als demütige Diener des Herrn, verehrten Gott ohne Prunk oder 
Zurschaustellung in der Stille der Natur.

Von Kartapur aus verbreitete sich das Feuer der Liebe zu Gott und 
der Liebe zu den Menschen über den ganzen Punjab. Guru Nanaks 
Antlitz leuchtete vor Einfachheit und Heiterkeit, die aus der Heilig- 
keit in Ihm herrührte. Er war ein Arbeiter, ein Landmann auf eigenem 
Boden, ein Diener der Armen und Niedrigen.

Das Leben in Kartapur war eine Mischung von bereitwilliger Ar-
beit und Verehrung, von Liebe und Dienen, von Schweigen und 
Singen.

Als Nanak einmal von Seinem Vater gefragt wurde, was Wahrer 
Ackerbau sei, erwiderte Er:

Der Körper ist das Ackerfeld, das Gemüt die Pflugschar 
und Bescheidenheit das lebensspendende Wasser für das 
Feld.

Ein idealer Landwirt
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Ich säe den Samen des Göttlichen Naam in das Feld des 
Körpers, das durch Zufriedenheit eingeebnet und mit Fur-
chen versehen ist, und nachdem die verkrusteten Erdklum-
pen des Stolzes zu Wahrer Demut zerstäubt wurden.

In einem derart vorbereiteten Erdboden wird die Saat 
der Liebe gedeihen, und in der Wohnstatt der Wahrheit 
sitzend erblicke ich die Herrlichkeit Gottes in der reichen 
Ernte vor mir.

O Vater!

Geld und Gut begleiten keinen Menschen. Die Welt ist 
getäuscht durch den Zauber der Reichtümer. Es sind nur 
wenige, die der Täuschung mit Hilfe der Unterscheidungs-
kraft und der Weisheit entrinnen.

Guru Nanak hatte eine tief verwurzelte Neigung für Stille. Er ver-
senkte sich oft in die Stille Gottes – des Sat Naam, des Ewigen Wortes –,  
in die Stille der Natur, eine Stille, die in dem bestirnten Himmel 
widerscheint, in einsamen Hügeln wohnt und in fließenden Bächen 
murmelt, und in die Stille des Sangat Sewa, des anspruchslosen 
Dienstes an der Gemeinschaft der Gläubigen und der Sewaks –  
Selbstlose Diener –, die bei dem Guru blieben und die Er stets als 
Bhais – Brüder – ansprach.
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Die Lebensweise

Er schrieb eine genaue Methode vor, um Erfolg im Leben zu erzielen. 
Vertieft in den Herrn der Liebe, wächst der Schüler in dem Sewa 
des Sat Sangat, dem selbstlosen und liebevollen Dienst an allen. In 
solch höchstem und selbstlosem Dienst wurde manch ein Koda 
Rakhshas und Sajjan Thug während seines Dienstes erlöst.

Er ermahnte die Menschen, ihren Lebensunterhalt durch anständige 
und ehrenhafte Mittel zu verdienen. Das war nicht nur eine Regel 
für die Schüler und die Laien, sondern auch für Wahre Lehrer und 
Prediger.

Er ging sogar soweit, zu sagen:

Verbeuge dich nicht vor einem, der behauptet, ein Gott-
mensch zu sein, aber von den Almosen anderer lebt. Wer 
seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines Angesichts 
verdient und ihn mit allen teilt, der kann den Weg zu 
Gott kennen.

Was einem anderen gehört, das soll man nicht wünschen und be-
gehren, noch viel weniger an sich reißen, denn es ist abscheulich 
und giftig, wie Schweinefleisch für den Moslem und Rindfleisch 
für den Hindu.

Er verbot den Leuten, die Rechte anderer zu beeinträchtigen. Die-
jenigen, die von unrecht erworbenem Besitz gedeihen, können nie-
mals ein reines Herz haben. Immer wieder betonte Er die Reinheit 
des Herzens durch edle Handlungen, die in der Liebe zum Herrn 
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vollbracht werden. Einzig und allein die Taten zählen und nicht die 
religiösen Stempel, die einer tragen mag.

Den Namen des Herrn zu singen, galt als eine Notwendigkeit, aber 
mit reinem Herzen und sauberer Zunge, denn ohne dies würden 
all unsere Gebete, wie laut und lang sie auch seien, keine Frucht 
tragen.

Allein die Taten werden in den Göttlichen Waagschalen 
gewogen, und sie bestimmen jemandes Stellung in Hin-
blick auf Gott.

Nur mit der Alchemie von Gottes Liebe kann man hart gesottene 
Bösewichte in fromme Menschen verwandeln.

Nanak befürwortete niemals prahlerische Entsagung als ein Mit-
tel der Gottverwirklichung. Er lehrte, dass die Erlösung für einen 
Hausvater möglich sei, wie auch für jeden anderen Menschen, in-
dem man seine Pflichten und Obliegenheiten mit Glauben an Gott 
erledigt. Er glaubte an die Wirksamkeit von Gebeten, nicht nur 
für die ganze Menschheit, sondern auch für Tiere, Vögel und alle 
anderen Geschöpfe.

Er selbst betete ständig um Frieden für die ganze Welt nach dem 
Göttlichen Willen.

Nanak betonte, das Leben des Geistes sollten alle Wahren Männer 
und Frauen entwickeln. Solche Menschen leben nicht nur für sich, 
sondern auch für andere.

Für andere zu leben, ist die höchste Richtschnur, der allein 
lebt, der für andere lebt.
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Er definierte einen Wahren Großen Menschen als einen, der all 
seiner Begierde entsagt hat und sich nicht um die Früchte seiner 
Handlungen kümmert.

Dem Gottsucher wurde eingeschärft, Reinheit des Herzens vor allen 
anderen Dingen zu kultivieren.

Wer sich allzu sehr mit dem Körper identifiziert hat und 
bis über die Ohren in die Lüste des Fleisches vertieft ist, 
kann niemals vom Herrn als Sein Eigen aufgenommen 
werden.

Wer andere segnet, der wird wiederum dafür gesegnet. Wer nach 
Glück sucht, muss andere glücklich machen.

Der Guru betont die Notwendigkeit des Gebetes. Wo alle mensch-
lichen Bemühungen fehlschlagen, da hat Gebet Erfolg. Im Schweigen 
sitze jeden Tag und bete zu Gott oder dem im Menschen offenbarten 
Gott, dass Er dich von Tag zu Tag näher zu Sich ziehen und dir die 
Gesellschaft1 jener gewährt, die Ihm teuer sind.

� Wenn ein Meister-Heiliger wissenschaftlich beobachtete, aus Praxis und  
 Experiment gewonnene Tatsachen in einem Vortrag darlegt, so nennt man  
 das Satsang (äußerlich). Das ist die theoretische Seite Ihrer Lehren, wäh- 
 rend die eigentliche Anleitung zum Entwickeln und Erreichen des Inneren  
 Fortschritts, die praktische Seite, die Meditation ist und Satsang (innerlich).  
 Gewissenhafte Übung bringt Früchte innerhalb von Tagen und Wochen. Es  
 ist nicht nötig, Jahre auf Ergebnisse zu warten. Ein Wirklicher Meister gibt  
 schon bei der ersten Sitzung zum Zweck der Meditation, Innere Erfahrung  
 aus erster Hand, wie wenig es auch immer sein mag. (Quelle: ‚Mensch,  
 erkenne dich selbst – Kapitel V: Satsang‘, von Kirpal Singh, 1894 –1974)

Die Lebensweise
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Letzte Tage

Der Tag kam, an dem Nanak von hier scheiden sollte. In Demut und 
Liebe verbeugte sich Nanak vor Seinem ergebenen Schüler Angad, 
der inzwischen ein Wahrer Teil Seiner Selbst geworden war, wie es 
der Name andeutet. Der Letztere war Eins im Geiste mit seinem 
Meister, und beide waren in Ihm zusammengeschmolzen.

Der Guru bat dann um seinen Segen und sang zur Stunde seines 
Scheidens ein Lied von Vijay oder Sieg und forderte alle, die um 
Ihn herum waren, auf, in das Lied mit einzustimmen.

Singt meine Kameraden, singt alle! Singt nun mein Hochzeitslied. 
Singt das Lied zu Seinem Ruhm. Möge ich ein Opfer für Ihn sein, 
den Geliebten. Der gesegnete Tag ist heraufgedämmert, die Stunde 
der Vollendung naht. Kommt, meine Kameraden, kommt! Und 
weiht mich mit eurem Segen. Schaut die Vereinigung der Braut 
mit dem Bräutigam.

Viele der Schüler vergossen bittere Tränen vor Sorge und Trauer. 
Mit tiefem Kummer in ihren Herzen fragten sie:

Du gehst und verlässt uns? Welche Riten sollen wir 
durchführen? Sollen wir nach dem Brauche die irdene 
Lampe entzünden, wenn Du von hier scheidest? Sollen 
wir Deine Asche und verkohlten Knochen dem heili-
gen Wasser des Ganges übergeben, entsprechend der 
vorherrschenden Sitte?
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Auf all diese Fragen erwiderte der Guru kennzeichnend:

Ja, entzündet die Lampe! Die Lampe des Namens Gottes. 
Lasst mein Leichenbegräbnis die Erinnerung an den Na-
men Gottes sein. Wisst, dass Er, der Herr oben, meine 
Stütze ist, hier und im Jenseits. Singt den Namen Gottes! 
Das soll mir Ganges und Kashi sein. Lasst meine Seele 
im Wasser Seines Namens baden, denn das allein ist das 
Wahre Bad. Und bringt mir die Gnade Gottes dar. Und 
singt von der Herrlichkeit Gottes Tag und Nacht.

Die Hindu-Schüler fragten:

Sollen wir Deinen Körper verbrennen?

Und die Moslem-Schüler fragten:

Sollen wir Deinen Körper begraben?

Der Guru erwiderte:

Streitet nicht über meine Gebeine. Lasst die Hindus und 
Moslems Blumen bringen und an jede Seite meines Körpers 
legen. Und dann lasst jeden tun, was er mag. Aber seht 
zu, dass die Blumen frisch und grün bleiben.

Der Guru war der Begräbniszeremonie gegenüber gleichgültig, sei 
es Verbrennen oder Bestattung. Er forderte nur, dass die Blumen 
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frisch und duftend bleiben sollten. Was waren es demnach für 
Blumen? – Die Blumen des Glaubens und der Liebe.

Es ist vergeblich, dass die Menschen nach dem Guru in einem Grab 
oder auf dem Einäscherungsplatz Ausschau halten. Der Lebende 
Guru ist immer in den Herzen derer, welche die Blumen des Glau-
bens und der Liebe frisch und duftend bewahren. Er kam für alle. 
Er lebte für alle. Seine Lehren bleiben für alle.

Er gründete keine neue Sekte. Er ehrte alle Religionen. Er achtete 
die Heiligen aller Zeiten und Orte. Er lehrte keinen neuen Glauben. 
Er predigte Liebe, Glauben und edle Taten. Für Ihn waren alle Men-
schen von Gott. In Hindus und in Moslems schaute Er die Vision 
Gottes im Menschen. In allen Völkern der Welt erblickte Er eine 
endlose Prozession der menschlichen Rasse. Für alle Länder und alle 
Menschen sang Er das Lied von Naam oder dem Heiligen Wort.

Nanak war der Prophet des Friedens und des guten Willens, der Har-
monie und Einheit. Er war der Prophet des Lichtes und schenkte das 
Licht an alle, siebzig lange Jahre (146� –153�). Sein Werk liebevollen 
Dienstes für die Menschheit, als Offenbarung des Un-offenbarten, 
wurde durch Seinen Nachfolger tatkräftig fortgeführt. Guru Arjan, 
der fünfte in der Linie der Nachfolge Nanaks, fasste die Aussagen 
der Gurus in dem Heiligen Granth, der Bibel der Sikhs, zusammen; 
hierin eingeschlossen sind ebenso die Aussagen anderer Heiliger 
von anderen Religionen, die leicht zu diesem Zweck gesammelt 
werden konnten. Auf diese Art und Weise legte Er mit diesem 
Buch die Grundlage einer großen Festhalle, worin Er eine große 
Auswahl und delikate Speisen von Göttlicher Weisheit anbot, die 
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uns durch die Zeiten überliefert sind. In gewisser Weise dient dies 
als ein Beispiel für die Weltgemeinschaft der Religionen.

Liebe kennt keine Belohnung. Sie ist ein Lohn in sich selbst. Dienst 
und Opfer kennzeichnen die Liebe. Die beiden letzten Gurus, Guru 
Teg Bahadur und Guru Gobind Singh, opferten im Dienst der 
Menschheit alles aus Liebe zu Gott.

Das höchste Ziel aller Religionen ist, Gott zu sehen, und 
das könnt ihr nur im menschlichen Körper, nirgendwo 
sonst.

Es ist eine Sache des Sehens nicht des Empfindens oder 
Fühlens oder der Schlüsse, die wir ziehen, denn das alles 
unterliegt dem Irrtum. Sehen steht über allem. Wir sind 
gesegnet, den menschlichen Körper zu haben.

Zu dem Zweck, Gott zu sehen, haben wir uns so vielen 
Schulen des Denkens angeschlossen, aber wo stehen wir? 
Das ist der springende Punkt.

So – wir müssen den besten Gebrauch vom menschlichen 
Körper machen, den wir mit der Gnade Gottes erhalten 
haben. Wenn ein Tier, dessen Kopf Gott nach unten ge-
richtet hat, sich beständig mit den niedrigen Freuden 
befasst, ist das in Ordnung. Ihr aber seid schließlich Mensch –  
blickt nach oben!

 Kirpal Singh
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Der Artikel ‚Guru Nanak – Sein Leben und Seine Lehren‘ 
wurde von Kirpal Singh auf Ersuchen der indischen 
Regierung zum 500. Jahrestag der Geburt Guru Nanaks 
geschrieben und erschien original in vielen Zeitungen 
und Zeitschriften in ganz Indien.

_____ • _____

Wir alle beten für den Frieden auf der Erde. Nanak war 
der Prophet des Friedens, der Einigkeit und der Liebe. 
Wenn wir dem Pfad folgen, der uns durch den großen 
Lehrer gezeigt wurde, und mit ganzem Herzen am rechten 
Verständnis für moralische und Spirituelle Werte arbei-
ten, werden Friede, Liebe und Glück in höchstem Maße 
regieren. Nur durch Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis 
können wir das Reich Gottes auf Erden errichten.

Kirpal Singh
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Auch heute noch kann jeder durch die Gnade des Einen Gottes 
und den durch unseren Meister Kirpal Singh wirkenden Gott 
diese Verbindung mit Naam erhalten. Wer immer an das 
Evangelium der schon bestehenden Einheit des Menschen 
glaubt, möge um die Initiation bitten!
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