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11.  Zwei Arten der Erziehung im Sanātana Dharma
– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

In den letzten beiden Artikeln haben wir das äußerst logische System der vier Stufen des 
menschlichen Lebens, genannt Āśrama Dharma, kennengelernt, nämlich Brahmacharya (zölibatärer 
Student), Gṛhastha (Haushälter), Vānaprastha (Einsiedler) und Sannyāsa (Entsagung), die einem 
helfen würden, die vier Ziele des menschlichen Lebens oder Caturvidha Puruṣārthas von Dharma 
(rechtschaffenes Leben), Artha (rechtschaffener Verdienst), Kāma (rechtschaffenes Verlangen) 
und Mokṣa (Erlösung) zu erreichen. Wir lernten auch, dass diese nur erreicht werden könne, wenn 
man in der Gesellschaft entsprechend seiner angeborenen Neigungen, Guna Dharma genannt, 
lebte und arbeitete, auf deren Grundlage man nach vier Kategorien oder Varṇāśrama Dharmas 
klassifiziert würde, nämlich Brāhmaṇa (Intellektuelle), Kṣatriya (Verwalter), Vaiśya (Handel) und 
Śūdra (Dienstleister), die alle harmonisch in der Gesellschaft wie die verschiedenen Glieder des 
gleichen Körpers funktionieren würden.  

Inzwischen ist es offensichtlich klar, dass das System des individuellen, sozialen und spirituellen 
Fortschritts, wie es vom Sanātana Dharma dargelegt wurde, das logischste und nützlichste System 
inmitten verschiedener anderer alter Zivilisationen der Welt war. Der wesentliche Grund für 
die erfolgreiche Praxis und Aufrechterhaltung dieser Systeme über mehrere Jahrhunderte war 
das stabile Erziehungssystem des Sanātana Dharma, welches ‚Gurukula-System der Erziehung‘ 
genannt wird. Gurukula (Haus des Gurus) – die Gemeinschaft des Lehrers, war im Wesentlichen 
ein Bildungs-Wohnsystem, das sich um einen „Guru oder ein Meister drehte, der sowohl um die 
materiell-sozialen Wissenschaften wusste, die es einem ermöglichen, seinen Lebensunterhalt zu 
bestreiten und die ersten drei Ziele von Dharma, Artha und Kāma zu erfüllen, als auch von den 
spirituellen Wissenschaften, die einen mit den subtileren Wahrheiten aller Existenz als Brahman 
vertraut machen, und einen so zur Verwirklichung der eigenen göttlichen Natur befähigen, was 
zur Erreichen des vierten und letzten Zieles von Mokṣa führt.
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Daher wurden, wie in der Muṇḍaka Upaniṣad erwähnt, in diesen Gurukulas zwei Arten von Bildung 
vermittelt. Die Geschichte besagt, dass einst der große Hausherr Shaunaka, der gut gebildet 
und auch in allen heiligen Pflichten, die von einem Hausherrn zu erfüllen waren, versiert war, 
unzufrieden und unerfüllt an den großen Weisen und Lehrer Angirasa herantrat, um von ihm das 
höchste Wissen zu lernen. Er fragte ihn: „Meister, was ist es, durch dessen Wissen alles andere 
gewusst wird?“ Darauf antwortete der Meister: „Es gibt zwei Arten von Wissen, die erworben 
werden können; so sagen diejenigen, die Brahman kennen – nämlich Parā und Aparā, d.h. das 
höhere und das niedere Wissen. Von diesen ist Aparā das Ṛgveda, Yajurveda, Sāmaveda, und das 
Atharvavedaḥ, Śikṣā, Kalpa, Vyākaraṇa, Nirukta, Chandas und Jyotiṣa. Parā ist das, wodurch das 
Unsterbliche erkannt wird.“ (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.4 und 1.1.5) 

So wurde Shaunaka gesagt, dass zwei Arten von Wissen bekannt sein müssen, Aparā oder niederes 
Wissen, welches das wissenschaftliche Wissen des Unmittelbaren ist, das um dich herum ist, und 
Parā oder höheres Wissen, welches das spirituelle Wissen der jenseitigen Göttlichkeit ist.

In jenen Tagen war das materielle Wissen hauptsächlich in den Veden und den Śāstras enthalten. 
Von den vier Abschnitten der Veden bildeten die ersten drei, nämlich Samhitas (Sammlung von 
Mantras), Brāhmaṇa (Anweisungen für Rituale – nicht zu verwechseln mit den Brāhmaṇas des 
Varṇāśrama) und Āraṇyaka (Meditation über die Mantras) das Aparā-Wissen, zusammen mit den 
sechs Vedāṅga oder Teilen der Veden,  und zwar Śikṣā (Phonetik oder Aussprache), Kalpa (Rituale), 
Vyākaraṇa (Grammatik), Nirukta (Etymologie), Chands (Metrik), und Jyotiṣa (Astronomie). All 
dies war für einen Brāhmaṇa wie Shaunaka notwendig, um seine Pflichten im Zusammenhang mit 
seiner Varṇā der Intellektuellen zu erfüllen. Es wurde von ihm erwartet, die Mantras in den Veden 
zu lernen, sie richtig zu verstehen und zu rezitieren und die mit ihnen verbundenen Rituale auf 
die richtige Weise und zur richtigen Zeit durchzuführen. Für einen Brāhmaṇa waren dies also das 
materielle Wissen oder Aparā Vidyā. Doch obwohl Shaunaka in diesen Dingen versiert war, hatte 
er keinen Frieden und keine Erfüllung gefunden, da er die Existenz der Göttlichkeit im Inneren 
und Äußeren noch nicht erkannt hatte. Daher wurde ihm von Angirasa geraten, auch das Parā-
Wissen zu erlernen, mit dessen Hilfe alle Dinge als göttlich erkannt werden konnten. Dieses 
Wissen, das größtenteils im vierten philosophischen Abschnitt der Veden, Upaniṣad genannt, 
enthalten war, konnte ihn allein zur Unsterblichkeit führen.

Wir können diese Idee von niederem und höherem Wissen auf die moderne Bildung hochrechnen. 
Im Falle der medizinischen Wissenschaften zum Beispiel würde alles, was mit dem Erlernen 
der Medizin als Beruf zu tun hat, wie das Wissen über die menschliche Physiologie, Anatomie, 
Krankheiten, chirurgische Methoden, Pharmazeutika usw., als niederes Wissen oder Aparā Vidyā 
betrachtet werden, während Parā Vidyā immer noch dasselbe wäre wie in der Antike, nämlich die 
große spirituelle Wahrheit der gesamten Existenz als Göttlichkeit allein – und nichts anderem – 
zu lernen. Das Gleiche gilt für alle Wissensgebiete, sei es Wissenschaft, Geisteswissenschaften, 
bildende Kunst, Recht oder Buchhaltung. 
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So glaubte das Gurukula-System, dass das höhere Wissen oder Parā Vidyā allein die Ausbildung 
vervollständigen konnte; und zwar weit über und jenseits des Erlernens von Tricks und Kniffen 
des jeweiligen Handwerks hinaus. 

Der wichtigste Teil des Gurukula-Systems war, dass, obwohl Aparā Vidyā sich von Schüler zu Schüler 
unterschied, und zwar ganz natürlich, da verschiedene Schüler aus verschiedenen Varṇāśrama 
kamen und in den Fächern unterrichtet werden musste, die ihren Neigungen und Veranlagungen 
am besten entsprachen, Parā Vidyā für alle gleich war. Ein Brāhmaṇa hatte die Pflicht zu lernen, 
wie man bestimmte Zeremonien und Rituale durchführt, während ein Kṣatriya die Pflicht hatte, 
die Kunst der Kriegsführung und Verwaltung zu lernen. Ebenso war es für einen Vaiśya oder 
Gewerbetreibenden zwingend erforderlich, Handel und Wirtschaft zu erlernen, und die Śūdra 
oder Handwerker sollten je nach ihren Vorlieben bestimmte Fertigkeiten wie Landwirtschaft, 
Weben, Töpfern oder Schmelzen erlernen. Aber das gemeinsame Wissen, das allen beigebracht 
werden sollte, war Parā Vidyā – das spirituelle Wissen – welches sie befähigen würde, erfolgreich 
durch die Welt und die verschiedenen Āśrama Dharmas zu waten, um schließlich zu entsagen und 
Mokṣa zu erreichen.

Die gesamte Ausbildung war völlig kostenlos und zum Zeitpunkt der Graduierung wurde an den 
Guru ein „Guru dakṣiṇā“ als Zeichen der Dankbarkeit gegeben. Auch dies wurde auf der Grundlage 
der eigenen Kapazität getan. Zum Beispiel konnte der Sohn eines Bauern ein paar Säcke von 
deren landwirtschaftlichen Erzeugnissen geben, der Sohn eines Geschäftsmannes konnte einige 
Materialien bieten, ein Königssohn konnte Gold, Land und Vieh bieten und so konnte auch der 
Sohn eines Śūdra einige der Werkstücke und Arbeitsgeräte zum Gebrauch für den Ashram anbieten. 
So drückte jeder seine Dankbarkeit gegenüber dem Guru und dem Gurukula auf seine eigene 
Weise aus. So etwas wie Pro-Kopf-Gebühren, Studiengebühren, Wissenschaftslaborgebühren, 
Sportgebühren, Prüfungsgebühren und natürlich Transportgebühren gab es nicht; denn alle 
lebten im Gurukula selbst – im Gegensatz zu heute. Dies stellte sicher, dass es keine finanziellen 
Hindernisse für die Bildung gab. Der Unterhalt des Gurukulas lag auf den Schultern der gesamten 
Gesellschaft und nicht nur auf den der Eltern und der Schüler.

Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt war, dass der Guru die dem Kind innewohnenden Qualitäten 
einzuschätzen und zu verstehen wusste, und zwar unabhängig vom Varṇāśrama, in dem das 
Kind geboren wurde. Er förderte und formte das Kind entsprechend seinen Neigungen und 
angeborenen Talenten. So konnten Menschen, die sich auf einem bestimmten Wissensgebiet 
auszeichnen würden, anders eingestuft werden als bei ihrer Geburt. Heute sind die einzigen 
Gründe, warum das Kind eines Bauern Arzt oder das Kind eines Arztes Politiker werden will, 
zumeist materielle Gründe und nicht die angeborenen Fähigkeiten. Das war damals aber noch 
nicht der Fall. 
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Der wichtigste Unterschied in der Bildung zwischen damals und heute ist jedoch, dass den 
Schülern heute nur das niedere materielle Wissen, mit dem einzigen Ziel, sie in die Lage zu 
versetzen, einen anständigen Lebensunterhalt zu verdienen, vermittelt wird. Die Notwendigkeit 
aber, ihnen größere Wahrheiten des Lebens beizubringen, die sie zu besseren Menschen und 
schließlich zu Göttern formen, wird völlig ignoriert. Die Kommerzialisierung der Bildung hat 
eine gefährliche Kluft zwischen Habenden und Nichthabenden geschaffen, und Studentenkredite 
sind zu Schuldenfallen geworden.

Viele Pädagogen, Philosophen und Denker, von Swami Vivekananda bis Mahatma Gandhi, haben 
immer wieder auf einem ganzheitlichen Erziehungssystem bestanden, und glücklicherweise 
bieten auch heute noch bestimmte Institutionen eine solche Erziehung an. Die Sri Sathya Sai 
Loka Seva Gurukulams, welche auf der Grundlage der Philosophie von Sri Sathya Sai Baba 
basieren, der sagte: „Bildung ist für das Leben und nicht um zu leben“, führen also Aparā und 
Parā Vidyā in einem kostenlosen auf Gurukulas basierten Bildungssystem zusammen und bringen 
die glorreichen Ideale des alten Bildungssystems, wie von Sanātana Dharma propagiert, zurück.

***

(Englische Originalversion des Artikels erschienen in Vijayavani,  
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 13.07.2021)


