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14.  Form vs. Formlose Verehrung   
im Sanātana Dharma

– Sadguru Sri Madhusudan Sai – 

Seit langem wird darüber diskutiert, ob man das Göttliche mit einer Form oder ohne Form 
verehren sollte. Dieser ideologische Unterschied hat zu etlichen Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Gelehrten und einfachen Menschen, die sich dem Sanātana Dharma verschrieben haben, 
geführt. Heute wollen wir herausfinden, was in den Schriften des Sanātana Dharma erklärt wird.

Wir alle, die wir mit einem Namen und einer Form ausgestattet sind, neigen von Natur aus dazu, 
alles zu akzeptieren, was einen Namen und eine Form hat, um es leichter zu verstehen. Daher ist 
es für diejenigen, die an Namen und Formen gebunden sind, schwierig, die Idee einer abstrakten, 
formlosen und namenlosen Gottheit zu verstehen. Wir haben bereits in verschiedenen Artikeln 
herausgefunden, inwiefern Sanātana Dharma die pragmatischste und flexibelste Lebensweise ist, 
deren Kern die Inklusivität ist; und auch in diesem Fall leitet Sanātana Dharma den Suchenden an, 
zwischen einer forgebundenen oder formlosen Verehrung zu wählen. 
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Im zwölften Kapitel des Bhaktiyoga in der Bhagavadgītā fragt ein verwirrter Arjuna Sri Krishna, wer 
denn nun besser sei; derjenige, der eine Form verehrt, oder derjenige, der die formlose Gottheit 
verehrt. Sri Krishna antwortet: „Diejenigen, die ihren Geist auf Mich richten und sich stets mit 
unerschütterlichem Glauben in Hingabe an Mich vertiefen, halte Ich für die besten Yogis. Aber 
diejenigen, die den formlosen Aspekt der Absoluten Wahrheit verehren – das Unvergängliche, 
das Undefinierbare, das Unmanifestierte, das alles durchdringende, das Undenkbare, das 
Unveränderliche, das Ewige und das Unbewegliche –, indem sie ihre Sinne zügeln und überall 
gleichmütig sind, solche Menschen, die sich für das Wohlergehen aller Wesen einsetzen, erlangen 
Mich ebenfalls.“ (Kapitel 12, Bhaktiyoga, Verse 2-4) 

Allerdings räumt Sri Krishna ein, dass diejenigen, die eine Form oder einen Körper haben, es sehr 
schwer finden, das Göttliche als das Eine ohne jegliche Form oder Eigenschaften zu verehren. 
(Kapitel 12, Bhaktiyoga, Vers 5) An anderer Stelle in der Bhagavadgītā versichert Sri Krishna den 
Gottgeweihten, dass dem aufrichtig Suchenden der Glaube an den Namen und die Form, die er 
nach seinen Vorlieben verehren möchte, gewährt wird. (Kapitel 7, Jñāna Vijñāna Yoga, Vers 21). 

Deshalb wird im Sanātana Dharma zwar jeder ermutigt, den formlosen Aspekt der Gottheit 
zu verehren, es ist aber erlaubt, eine ausgewählte Form zu verehren, um diese Reise auf dem 
spirituellen Pfad zu beginnen. Denkt an ein Baby, das gerade laufen lernt und Unterstützung 
braucht, um überhaupt auf zwei Beinen zu stehen; dasselbe Baby braucht keine Unterstützung, 
um zu laufen, wenn es erwachsen ist. In gleicher Weise unterstützen Formen und Namen den 
Suchenden, um schließlich das Verständnis des Formlosen zu erlangen. Die meisten Bhakti 
Mārga-Heiligen, die mit der Verehrung einer Form begannen, erklärten der Welt schließlich, 
dass ihre Gottheit wirklich nur das formlose Brahman ist. In der Neuzeit sagte Sri Ramakrishna 
Paramahamsa, der der Form von Mutter Kali ergeben war, als er von einem formlosen Verehrer 
Totapuris wegen seiner Götzenverehrung konfrontiert und befragt wurde, ohne sich ein Blatt 
vor den Mund zu nehmen, dass die Mutter einfach die Manifestation der ultimativen formlosen 
Gottheit ist. Indem er auf eine Schlange zeigte, sagte er, dass sowohl die sich bewegende und 
kriechende als auch die ruhende und zusammengerollte Schlange beides nur Schlangen sind; 
was darauf hinweist, dass sowohl die unbewegliche Realität des Formlosen als auch die sich 
bewegenden und sich verändernden Formen die gleiche Gottheit sind und auf beide Arten 
verehrt werden können. Andererseits hat Sri Ādi Śaṅkarācāryaḥ, ein überzeugter Verfechter des 
formlosen Aspekts der Gottheit, der die höchste Abhandlung der nicht-dualistischen Philosophie 
des Advaita Vedānta geschrieben hat, auch viele Gedichte zur Verehrung verschiedener Gottheiten 
mit unterschiedlichen Namen und Formen ohne jedes Vorurteil verfasst. 

Menschen, die mit einem starken Gefühl der Anhaftung an ihren Körper geboren werden, 
müssen diese Anhaftung (Dehabhimana) natürlich überwinden; dies muss schrittweise geschehen, 
indem sie ihre Aufmerksamkeit von ihrer eigenen Form auf eine göttliche Form verlagern und 
anschließend den formlosen Aspekt erreichen. Es ist so, als würde man einen Dorn im Fuß mit 
einem anderen entfernen, aber schließlich beide wegwerfen. Die Verehrung göttlicher Formen hilft 
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dem Suchenden, das Ego und die Anhaftungen zu überwinden, die aus dem Körperbewusstsein 
entstehen, und dadurch sogar die Form des Göttlichen zu transzendieren, um die formlose 
Wahrheit zu erlangen. 

Viele haben diesen Ansatz belächelt, aber nur, weil sie die Tiefe des Sanātana Dharma nicht 
verstanden haben. Einmal wurde Swami Vivekananda von einem König, der nicht an 
Götzenanbetung glaubte, befragt. Swami Vivekananda antwortete auf die praktischste Weise. Er 
bat den Minister, auf das Porträt des Königs zu spucken, das an der Wand hing. Der Minister 
weigerte sich, und auch der König wurde wütend, da er es als persönliche Beleidigung ansah. 
Als Swami Vivekananda Zeuge dieser Aufregung wurde, erwiderte er, dass er den Minister nur 
gebeten hatte, auf ein Stück Leinwand an der Wand zu spucken und nicht auf den wirklichen 
König, der auf dem Thron saß, und fragte nach dem Grund für ihren Ausbruch und ihren Zorn. 
Auf diese Weise bewies er, dass die Leinwand mit dem Bild des Königs zwar nicht der wirkliche 
König war, diese aber den König symbolisierte und repräsentierte und daher gleichermaßen 
respektiert wurde. Dasselbe gilt für die Verehrung des Göttlichen in einer Form, die lediglich eine 
Darstellung des Formlosen ist und daher respektiert werden sollte. Das Konzept der Pratikopāṣanā 
– „Verehrung von Symbolen“ – findet sich in den ältesten Kulturen der Welt; wenn der Suchende 
das formlose Göttliche nicht begreifen konnte, schuf er ein Symbol der Verehrung, von dem er 
glaubte, es sei eine Darstellung des Göttlichen. Dies ist vergleichbar mit der Nationalflagge oder 
dem nationalen Emblem, welche die gesamte Nation repräsentieren. Jede Missachtung dieser 
Symbole der Nation ist gleichbedeutend mit der Missachtung der gesamten Nation.

Statuen von Göttern und Göttinnen, die in verschiedenen Tempeln aufgestellt sind, werden einem 
aufwendigen Ritual unterzogen, das Prāṇa Pratiṣṭhā genannt wird, um sie in lebendige Vertretungen 
der formlosen Realität zu verwandeln. Mehrere Prozesse, Upacāras genannt, werden von den 
ernannten Verehrern befolgt, die dazu ausgebildet sind, diese auszuführen. Diese Tempel, die 
den Idolen der Gottheiten als Wohnsitz dienen, dienen somit als Symbole, die dem Gottgeweihten 
helfen, sich mit dem Göttlichen im Inneren zu verbinden. Sie sind mehr wie Hinweise oder 
Wegweiser, um die Reise nach innen anzutreten. Es ist bedauerlich, dass diese tiefgründigen 
Konzepte im Laufe der Zeit auf rein oberflächliche Übungen der äußeren Verehrung reduziert 
wurden, was so ist, als würde man sich jetzt beide Dornen in den Fuß stecken! Die Gotteshäuser 
wurden zu einem bloßen Gerichtssaal degradiert, in dem der oberste Richter, nämlich Gott, mit 
den ernannten Hohepriestern als Gerichtsdienern, Urteile über Belohnungen und Strafen fällen 
würde. Aber all das ist weit von der Wahrheit entfernt, die Sanātana Dharma predigt, nämlich dass 
ein Stein zwar auch Gott ist, der sich in diesem Stück Materie manifestiert, Gott aber nicht nur 
ein Stein ist. Ebenso wird das Foto des verstorbenen Vaters als für ihn stellvertetend betrachtet, 
der Vater ist aber nicht nur das auf ein Stück Fotopapier gedruckte Foto! Ist es nicht so?

Nur weil jemand noch nie aus seinem Dorf herausgekommen ist, kann er die Existenz anderer 
Orte, die er nicht gesehen hat, nicht leugnen. In gleicher Weise kann jemand, der die Wahrheit 



 Sadguru Sri Madhusudan Sai 14. Form vs. Formlose Verehrung im Sanātana Dharma / Seite 4 von 4

nicht erfahren hat, ihre Existenz nicht leugnen. Es sind diejenigen, die die Wahrheit erfahren 
haben, sowohl eine Form als auch das Formlose zu verehren, und die daher verkündet haben, 
dass beides akzeptabel sind. 

Deshalb ist es unbestreitbar, dass wir auf der anfänglichen Reise Hilfe für die Verehrung brauchen, 
mittels bestimmter Objekte, Symbole, Namen und Formen, schließlich aber daraus hervor 
wachsen, um das Formlose und Namenlose zu umarmen. Die jahrtausendealten Traditionen des 
Sanātana Dharma sind daher von den Sehern sorgfältig entworfen worden, um auch dem einfachen 
Menschen zu helfen, die höchste spirituelle Verbindung zu erfahren. Es ist also nichts Falsches 
daran, die Formen zu verehren, es ist aber ein Problem, wenn wir am Ende nur noch die Formen 
verehren und uns nicht bemühen, zum Formlosen zu transzendieren. 

Iśā Upaniṣad erklärt gleich im ersten Vers, dass alles, was es gibt, sowohl in Bewegung als auch im 
Stillstand, von derselben Iśā – oder Göttlichkeit – durchdrungen ist. Die Upaniṣad erklärt in den 
Versen 9 - 11 auch, dass es zwei Wege gibt, nämlich den von Vidyā – dem Wissen um den höchsten 
formlosen Aspekt des Göttlichen – und den von Avidyā – der Unwissenheit über den höchsten 
formlosen Aspekt und damit der Hingabe an den manifestierten Aspekt. Es wird weiter ausgeführt 
und gewarnt, dass diejenigen, die die Formen verehren, von der Dunkelheit unterdrückt werden, 
da dies nicht die letztendliche Realität von Brahman ist, der keinen bestimmten Namen und keine 
bestimmte Form hat. Diejenigen aber, die den unbekannten formlosen Aspekt verehren, geraten in 
eine noch größere Dunkelheit, und zwar offensichtlich aufgrund ihres begrenzten Denkens, dass 
die Höchste Gottheit nur formlos sein kann! Die Upaniṣad versöhnt jedoch anschließend damit, 
dass man auf dem Weg der Verehrung der manifestierten Gottheit den Tod überwindet und durch 
das Wissen um den formlosen Aspekt Unsterblichkeit erlangt. Welchen Weg ein Suchender auch 
immer wählt – die Verehrung der Form oder des Formlosen –, wenn man nicht in der Lage 
ist, zu erkennen, dass dasselbe Höchste Göttliche, das keine genaue Form, keinen Namen und 
keine Aspekte hat, auch fähig ist, sich als Form mit Namen und Aspekten zu manifestieren, hat 
man die Wahrheit nicht in ihrer Gesamtheit verstanden. Kann denn jemand die Fähigkeit, die 
Autorität oder die Entscheidung des Höchsten Göttlichen in Frage stellen, formlos zu sein oder 
eine ausdrückliche Form anzunehmen?

***

(Englische Originalfassung des Artikels, veröffentlicht in Vijayavani, 
einer führenden Kannada-Tageszeitung, am 31.08.2021)


