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6.  Die Seltenheit der menschlichen Geburt  
im Sanātanā  Dharmā

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Ein Guru, der ein verwirklichtes Wesen und völlig selbstlos ist, ein Ozean des Mitgefühls und 
immer bereit, dem Suchenden zu helfen, die Wahrheit zu erkennen, steht sogar über den Göttern, 
wie wir im letzten Artikel gelernt haben. Allerdings wäre ein guter Lehrer ohne einen guten Schüler 
nicht von großer Bedeutung. Die Weisheit eines Gurus findet ihre Erfüllung, wenn sie auf die 
unermüdlichen Bemühungen eines ernsthaft Suchenden trifft. Wer ist ein ernsthaft Suchender? 
Wer ist geeignet, seine Göttlichkeit zu erkennen und wie? Dies ist das Thema der Diskussion in 
diesem Artikel. 

Sanātanā Dharmā verkündet, dass von allen Arten, die auf der Erde geboren werden, die 
menschliche Geburt die seltenste und die heiligste ist, da man nur durch eine menschliche Geburt 
seine Göttlichkeit erkennen kann. Sri Adi Shankaracharya beginnt in seinem Werk Vivekacūḍāmaṇi, 
der höchsten Abhandlung über Unterscheidungsvermögen, seinen Diskurs mit den Worten – 
‚Jantūnāṃ Narajanma Durlabham‘ – von allen Lebewesen ist die menschliche Geburt die seltenste. 
Er fährt fort zu sagen, dass Mumukṣutvaṃ noch seltener ist, der Wunsch, seine Göttlichkeit zu 
verwirklichen, und am seltensten ist es, die Gesellschaft einer verwirklichten Seele zu finden – 
Mahāpuruṣa Saṃśrayaḥ. Es mag zwar nicht überraschen, dass die menschliche Geburt, verglichen 
mit den Pflanzen- oder Tierarten, eine der besten Geburten ist, die man auf dieser Erde haben 
kann, die meisten würden sich aber vorstellen, dass dies aufgrund der verschiedenen Fähigkeiten 

6.  Die Seltenheit der menschlichen Geburt  
im Sanātanā  Dharmā



 Sadguru Sri Madhusudan Sai 6. Die Seltenheit der menschlichen Geburt im Sanātana Dharma / Seite 2 von 3

so ist, welche den Menschen von anderen Arten unterscheiden. Zum Beispiel die Fähigkeit, auf 
zwei Beinen zu gehen, mehrere Sprachen zu sprechen, einen sehr entwickelten Intellekt zu haben, 
in der Lage zu sein, zu erfinden, innovativ zu sein und so weiter. Unsere Schriften nennen sie aber 
die am seltensten und am schwierigsten zu erhaltende, nicht wegen der physischen, mentalen oder 
intellektuellen Fähigkeiten, sondern wegen des spirituellen Potentials, das in jedem Menschen 
verborgen ist, um in der Lage zu sein seine oder ihre göttliche Natur zu verwirklichen. 

Wir wissen inzwischen, dass der grundlegende Lehrsatz im Sanātanā Dharmā lautet, dass 
‚alles göttlich ist‘, belebt und unbelebt. Die Fähigkeit und Möglichkeit, seine Göttlichkeit zu 
verwirklichen, ist jedoch nur dem Menschen gegeben und nicht anderen Spezies. Yogisch gesehen 
liegt es an der ‚aufrechten Wirbelsäule‘, mit der der Mensch ausgestattet ist, die ein Muss ist, um 
yogische Praktiken auszuführen, um die höhere Wahrheit der Göttlichkeit zu erfahren, aber noch 
wichtiger ist es aufgrund des inhärenten Potentials in Bezug auf ‚Selbsterforschung‘ und danach 
‚ausgerichteten Bemühungen‘, um die eigene Göttlichkeit zu verwirklichen, was den Homosapiens 
besonders macht. Man mag einwenden, dass auf diesem Planeten, der von über 7,8 Milliarden 
Menschen bewohnt wird, deren Zahl Jahr für Jahr zu wachsen scheint, die Geburt eines 
Menschen kein seltenes Phänomen und auch nicht schwer zu haben ist. Man muss aber verstehen, 
dass es nicht nur darum geht, ein aufrechtes Rückgrat zu bekommen, sondern vor allem darum, 
den Wunsch zu entwickeln, Göttlichkeit zu verwirklichen, was seltener zu finden ist. Ein Mensch, 
der sich nur darum kümmert, zu essen, zu schlafen, abzusichern und sich fortzupflanzen, ist nicht 
besser als ein Tier, und unsere Schriften bezeichnen einen solchen Menschen als ‚Narapaśu‘ oder 
einen ‚Menschen, der einem Tier gleich ist‘. Daher sind Menschen, die nach Göttlichkeit streben, 
wirklich selten. Sri Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass von Tausenden von Menschen nur 
einige wenige den Wunsch entwickeln, die Wahrheit zu erkennen und sich darum bemühen. Und 
von Tausenden, die sich anstrengen, erkennen nur sehr wenige die Wahrheit. Als Mensch geboren 
zu werden, ist also vielleicht nicht so selten wie ein Wahrheitssuchender zu sein, und am seltensten 
wäre es, die Wahrheit zu verwirklichen. 

Die Gesellschaft eines verwirklichten Wesens – Mahāpuruṣa – eines Übermenschen oder eines 
großen Wesens, ist notwendig, um die eigene Göttlichkeit zu erlangen. Dieses große Wesen wird 
zum Guru, über den wir im vorigen Artikel gesprochen haben. Die Gnade eines Gurus kann nur 
von einem wahrhaft Suchenden voll genutzt werden. Sri Adi Shankara sagt, dass ein wahrer 
Sucher diese vier Qualitäten haben muss:  
1. Viveka – Unterscheidung zwischen der temporären Welt und dem permanenten göttlichen 
Selbst;  
2. Vairāgya  – Losgelöstheit oder Leidenschaftslosigkeit gegenüber der Welt und den weltlichen 
Ablenkungen;  
3. Shat Sampat oder Sechs Besitztümer, welche Shama (Kontrolle des Geistes), Dama (Kontrolle 
der Sinne), Uparati (Rückzug der Sinne und der Geist von der äußeren nach innen), Titikșā 
(Nachsicht), Śraddhā (Aufrichtiges Vertrauen in die Worte des Guru und die Schriften), und 
Samādhāna (Gleichmut) sind;  
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4. Mumukṣutvaṃ – der Intensive Wunsch, Mokṣa oder Freiheit zu erreichen. Nur wer diese 
vier Qualitäten besitzt, kann sich für die Gnade des Gurus qualifizieren und die endgültige 
Verwirklichung der eigenen Göttlichkeit erlangen. Jetzt wissen wir also, warum eine 
menschliche Geburt wie diese, ausgestattet mit all diesen Eignungen, so selten zu haben ist.

In der heutigen Welt, die von materialistischen und vergnügungssüchtigen Gesellschaften 
angetrieben wird, ist ein solcher Sucher wirklich selten zu finden. Allerdings war die Situation vor 
ein paar Jahrtausenden nicht so miserabel, als jedem diese Grundlagen des spirituellen Lebens in 
einem gut organisierten System der Ausbildung namens Gurukula gelehrt wurde. Ein Gurukula war 
ein Ort, an dem ein verwirklichter Meister lebte und die Schüler sowohl das Wissen dieser Welt 
– Aparā Vidyā – als auch das der spirituellen Welt und darüber hinaus – Parā Vidyā – lehrte und 
sie so auf ihr gesellschaftliches Leben vorbereitete, das auf starken spirituellen Werten beruhte. 
Ein Kind wurde im Alter von sieben Jahren für eine gut 10-14 Jahre dauernde Ausbildung in ein 
Gurukula geschickt, was bedeutete, dass das Kind für die vorgeschriebene Zeit von den leiblichen 
Eltern getrennt bleiben musste. Dies stellte sicher, dass der Guru völlige Freiheit in der Ausbildung 
des Schülers gemäß seinen oder ihren Neigungen und Fähigkeiten hatte. Und da es damals, 
anders als in der heutigen Zeit, keine Gebühren für die Ausbildung gab, war dieses vollständig 
wohnortgebundene Ausbildungssystem des Gurukula für alle zugänglich. Leider schwand diese 
Kultur im Laufe der Zeit mit dem Ansturm der materialistischen und egoistischen Gesellschaften. 
Die Mächtigen beraubten und trennten die Schwachen von dieser wunderbaren Möglichkeit, 
sowohl geistiges als auch materielles Wissen kostenlos zu erlernen, was die Grundlage für eine 
gerechte und egalitäre Gesellschaft war.  

Sanātanā Dharmā, welches glaubt, dass alle göttlich und daher in den Augen Gottes gleich sind, 
ist die einzige dauerhafte Lösung für alle Probleme der heutigen Welt. Frieden in der Welt 
kann nur dann hergestellt werden, wenn alle Menschen in Harmonie leben. Diese harmonische 
Gesellschaft ist möglich, wenn alle Menschen ein spirituelles und göttliches Leben führen, in dem 
sie die gesamte Schöpfung als göttlich respektieren und keinen Raum für Ungleichheiten und 
Unterschiede lassen. Die menschliche Geburt kann nur dann wirklich geheiligt werden, wenn alle 
sich bemühen, das Göttliche im Inneren und Äußeren zu suchen und sich an die Prinzipien von 
Sanātanā Dharmā zu halten.

Warum entwickeln nicht alle Menschen diese Ernsthaftigkeit, die Wahrheit zu suchen und 
dadurch ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen? Was hält sie davon ab, solch erhabene 
Prinzipien des Sanātanā Dharmā anzunehmen und zu befolgen? Lasst uns im nächsten Artikel 
darüber sprechen.

***

(Englische Originalversion des Artikels erschienen in der  
Kannada Daily Newspaper Vijayavani am 04.05.2021)


