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10.  Vier in Sanātana  Dharma  
begründete Aufgabenteilungen

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Im vorigen Artikel haben wir über die vier Stufen oder Āśramadharma, einer 100-jährigen 
menschlichen Lebensspanne, wie sie vom Sanātana Dharma vorgeschlagen werden, gelernt. Die 
erste Stufe war Brahmacharya, eine etwa 25-jährige Phase, in der man sich in einem Gurukulam 
ausbildete; die nächste Stufe, Gṛhastha Āśrama, war die eines Hausherrn, in der man eine 
Familie gründete; die dritte war Vānaprastha, in der man die Pflichten des Hausherrn aufgab 
und in einer Einsiedelei lebte, um der Gesellschaft und dem Guru zu dienen, und schließlich 
war die letzte Stufe Sannyāsa, die die ultimative Vorbereitung auf das Verlassen der Welt war, 
durch Entsagung und Leidenschaftslosigkeit, während man streng spirituelle Entbehrungen 
praktizierte. Somit gab das Sanātana Dharma einen vierstufigen Ansatz vor, sein Leben so zu 
leben, dass man nach Erfüllung der individuellen, familiären, gesellschaftlichen und spirituellen 
Pflichten die Selbstverwirklichung erlangt und somit vom Kreislauf von Geburt und Tod befreit 
wird. Gleichzeitig erlaubt es einem die Flexibilitätt – wenn man geneigt ist, dies zu tun – direkt 
Sannyasa zu wählen. Ist das nicht die praktischste und logischste Herangehensweise an das Leben 
und die Lebensführung, die es überhaupt geben kann? 
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Im heutigen Artikel wollen wir einen weiteren sehr logischen und praktischen Ansatz für das 
Leben in der Gesellschaft kennenlernen, wie er vom Sanātana Dharma vorgeschlagen wird. 
Dieses Thema mag ein wenig heikel klingen in der heutigen Zeit, in der das Verständnis des 
Sanātana Dharma und seiner heiligsten Prinzipien bei den meisten Menschen bestenfalls ignorant 
(unwissend bzw. ungläubig) ist. Und vielleicht ist es gerade deshalb umso notwendiger, diese Idee 
im größeren spirituellen Licht von Sanātana Dharma zu verstehen. Genauso wie die vier Stufen des 
Lebens, die es einem ermöglichen, ein rechtschaffenes Leben zu führen und gleichzeitig spirituell 
voranzukommen, hat auch Sanātana Dharma vier Lebensweisen vorgeschlagen: weitgehend 
abhängig von den Neigungen und Veranlagungen des Einzelnen. Diese vier Lebensweisen werden 
als Varṇāśrama Dharmas bezeichnet – das bedeutet Pflichten, die den verschiedenen Kategorien 
zugeordnet sind, was im Grunde genommen bedeutete, dass die Menschen vier verschiedenen 
Lebenswegen folgen konnten, je nach ihren Interessen, Eigenschaften und natürlichen Neigungen. 
Die gesamte Gesellschaft wurde also in vier Varṇās oder Kategorien eingeteilt – Brāhmaṇas, 
Kṣatriya, Vaiśya und Śūdra.  

Brāhmaṇas (Brahmanen) waren die intellektuelle Klasse oder die Gelehrten, denen die 
Verantwortung oblag, die Vedās und andere Wissenssysteme zu lernen und zu lehren und so 
verschiedene Arten von Wissen, von spirituellem bis zu materiellem, zu bewahren und zu 
verbreiten. Die Kṣatriyas waren für den Schutz und die Erhaltung des Volkes durch militärische 
Macht und politischen Scharfsinn verantwortlich. Die dritte Kategorie war die der Vaiśyas, die 
Händler und Geschäftsleute mit der Verantwortung, Ressourcen gleichmäßig und gerecht unter 
allen Mitgliedern der Gesellschaft zu verteilen, und die vierte Gruppe war die der Śūdras, der 
Handwerker und Arbeiter, die die Verantwortung trugen, Dienstleistungen für alle anderen 
Mitglieder der Gesellschaft zu erbringen. 

Es gibt viele Theorien, die den Ursprung dieser Klassifizierung der Gesellschaft diskutieren. 
Hier möchten wir eher etwas über die göttlichen Ursprünge dieses Systems erfahren, die bis 
zur Entstehung der gesamten Schöpfung zurückreichen, wie sie in der Puruṣasūkta des Ṛgveda 
(Buch 10, Hymnus 90) beschrieben wird. Dieser Strophen von Versen wähnen, dass die gesamte 
Schöpfung aus dem frühesten göttlichen Wesen, dem ‚Puruṣa‘, entstanden ist. Viele interpretieren 
dies fälschlicherweise als ‚der höchste Mensch‘ und weisen damit versehentlich ein männliches 
Geschlecht zu. Lasst mich klarstellen, dass das Wort Puruṣa eine Kombination aus zwei Wörtern 
‚Puru‘ und ‚Sha‘ ist. ‚Pura‘ bedeutet in Sanskrit ein Ort oder ein Anwesen und ‚Sha‘ bedeutet 
wohnen oder ruhen. Daher ist die wahre Bedeutung von ‚Puruṣa‘ die Residenz des höchsten 
Gottes, den wir heute als Brahman kennen. Das erste symbolische Wesen wurde also ‚Puruṣa‘ 
genannt, wie im Puruṣasūkta beschrieben. 

Was sagt also das Puruṣasūkta über die Organisation der Gesellschaft in vier Gruppen? Die 
Hymne beschreibt die Brāhmaṇas als diejenigen, die aus dem Gesicht oder dem Kopf des 
Höchsten hervorgingen, was die intellektuellen Fähigkeiten symbolisiert. Die Kṣatriyas wurden 
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aus den Schultern geboren, was auf Stärke und Tapferkeit hinweist, die für die Krieger und 
Verwalter typisch sind. Die Vaiśyas, oder die Geschäftsklasse, entstammten der mittleren Region, 
bestehend aus dem Bauch und den Oberschenkeln, und symbolisierten die Produktion und die 
gerechte Verteilung der gesellschaftlichen Ressourcen, so wie der Magen die Nahrung verdaut 
und an jeden Teil des Körpers verteilt; und schließlich entsprangen die Śūdras den Füßen, was die 
Anstrengungen symbolisierte, die sie unternahmen, um die Gesellschaft in Bewegung zu halten, 
so wie die Füße dem ganzen Körper helfen, sich zu bewegen. Lasst uns ein wenig tiefer in diese 
symbolische Idee des Körpers des höchsten ‚Puruṣa‘  und der vier Kategorien von Menschen 
in der Gesellschaft eintauchen. Wie der Kopf, der denkt, lernt und Informationen und Wissen 
aufnimmt, funktionieren die Intellektuellen auf die gleiche Weise. Wie die starken Arme, die den 
ganzen Körper schützen und Dinge holen, funktionieren Krieger und die Herrscher genauso. 
Wie der Magen, der die gesamte Nahrung, die durch den Mund gegessen wird, mit Hilfe der 
Hände aufnimmt, aber nur verdaut und an den ganzen Körper verteilt, um so jedes Glied zu 
ernähren, so funktionieren auch die Geschäftsleute, die Material und Geld in der Gesellschaft in 
Bewegung halten. Und schließlich, so wie die Füße am härtesten arbeiten, um den ganzen Körper 
zu tragen und alle anderen Handlungen zu ermöglichen, so erbringt die hart arbeitende Klasse 
wesentliche Dienste für die gesamte Gesellschaft. Jedes Glied hat seine eigene Rolle für das 
Wohlergehen des gesamten Körpers zu spielen und ein menschlicher Körper unterscheidet nicht 
einen Teil vom anderen als überlegen oder minderwertig; so auch Sanātana Dharma, das an die 
Göttlichkeit aller Existenz glaubt und keine Diskriminierung zwischen verschiedenen Klassen 
von Menschen indoktriniert. 

Ganz am Anfang war dieses System eher sehr flexibel und nicht starr. Basierend auf den den 
Menschen innewohnenden Qualitäten konnte man sich zwischen den Kategorien bewegen und 
so seinen Interessen im Leben nachgehen und seine Fähigkeiten und Fertigkeiten verfeinern, 
was dem doppelten Zweck diente, positiv zum gesellschaftlichen Wohlergehen beizutragen und 
gleichzeitig zu helfen, spirituelle Erfüllung zu finden. Auf die Gefahr einer Wiederholung: Diese 
Klassifizierung basierte auf den einem Menschen innewohnenden Qualitäten und Fähigkeiten, 
bestimmte Arten von Arbeiten auszuführen, und nicht auf der Geburt. Lord Sri Krishna erklärt 
in der Bhagavadgītā, ‚chātur-varṇyaṁ mayā sṛiṣhṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśhaḥ‘ – Ich (als der höchste 
Göttliche) habe die vier Klassen auf der Grundlage ihrer angeborenen Arbeitsqualität geschaffen‘ 
(Kapitel 4, Vers 13). Somit wäre es einer Person, deren natürliche Neigung intellektuell war und 
die ein aufrichtiges Verlangen zu lernen hatte, erlaubt, Wissen zu erwerben und zu verbreiten, 
auch wenn die Person in einer anderen Klasse als die der Intellektuellen geboren wurde. In 
ähnlicher Weise kann derjenige, der in der intellektuellen Gesellschaftsordnung geboren wurde, 
wählen, geschäftliche Interessen zu verfolgen, was wiederum von der jeweiligen Neigung abhängt 
und so weiter.

Die Geschichte ist voll von solchen Beispielen, in denen man – basierend auf den eigenen Qualitäten 
und Interessen – von einer Kategorie in eine andere überging. In der Tat wurde Bhagawan 
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Veda Vyasa, der alle Vedās klassifizierte und die Purāṇas und das Mahabharata schrieb, als Sohn 
eines Brāhmaṇa-Vaters und einer Śūdra-Mutter geboren. Maharishi Valmiki, der den Rāmāyaṇa 
verfasste, wurde in einer Familie von Straßenräubern geboren. König Kaushika, der als Kṣatriya 
geboren wurde, verzichtete auf sein Königreich und widmete sich dem Studium der Schriften und 
spirituellen Enthaltsamkeiten. Er wurde später als der Weise Vishwamitra bekannt, ähnlich wie 
König Bhartrihari, der mehrere spirituelle Texte verfasst hat. Es gab Brāhmaṇas wie Ravana, die 
Könige wurden, und Könige wie Harishchandra, der als Diener in einem Krematorium arbeitete. 

Leider wurde diese ursprüngliche Idee der Klassifizierung von Menschen auf der Grundlage ihrer 
inhärenten Qualitäten für eine harmonische und organisierte Gesellschaftsordnung im Laufe der 
Zeit missverstanden und sogar von bestimmten Leuten für ihre persönlichen Vorteile ausgenutzt, 
indem sie sie bis zur Unkenntlichkeit zu einem Werkzeug für die Schaffung von Spaltungen und 
Disharmonie in der Gesellschaft verzerrten. Wer wirklich dem Sanātana Dharma folgt, würde 
durch diese äußeren Unterschiede hindurch in die angeborene göttliche Einheit der gesamten 
Schöpfung blicken, so wie der Mensch, der alle seine Gliedmaßen als Teil seines eigenen Selbst 
sehen würde.

***

(Englische Originalversion des Artikels erschienen in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 29.06.2021) 


