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Nachiketa, ein Junge von zwölf Jahren, geht in die Unterwelt zu Yama, dem Gott 
des Todes. Als dieser ihm drei Wünsche freigibt, bittet Nachiketa ihn um das 
Geheimnis der Unsterblichkeit. Mit allen Verlockungen versucht Yama dem 
Jungen seinen ungewöhnlichen Wunsch auszureden. Ein langes Leben möge 
er sich wünschen, Macht, Reichtum und sinnliche Genüsse, nicht aber das 

Geheimnis der Unsterblichkeit! Doch Nachiketa bleibt standhaft. Yama sagt schließlich: „Du 
strebst nach Erkenntnis, denn viele schöne Dinge habe ich dir angeboten und konnte dich 
doch nicht in Versuchung bringen.“ Yamas Angebote sind also nur ein Test, um die Reife des 
Jungen zu prüfen. Der Gott des Todes willigt ein, und ein spirituelles Lehrgespräch beginnt.

Was Yama seinem Schüler gleich zu Anfang sagt, widerspricht so gut wie allem, was wohl 
die meisten von uns leben. Zugleich ist es die Kernbotschaft aller mystischen Traditionen der 
Menschheit. Yama eröffnet mit dem Unterschied zwischen Shreya und Preya, dem Guten 
und dem Angenehmen:

„Das Gute und das Angenehme sind zwei verschiedene Dinge. Sie dienen unterschied-
lichen Zwecken. Doch letztlich sind beide eine Fessel für den Menschen, wenn auch 

in unterschiedlicher Hinsicht. Wer das Gute wählt, tut sich etwas Gutes damit, doch wer das 
Angenehme wählt, verfehlt das Ziel des Lebens. Gute und angenehme Dinge zeigen sich dem 
Menschen. Wer weise ist, betrachtet beide genau und unterscheidet. Er gibt dem Guten den 
Vorzug vor dem Angenehmen. Der Dummkopf dagegen wählt immer das, was ihm angenehm 
scheint.“

Wenn Yama „gut“ und „angenehm“ sagt, dann sind „böse“ und „schmerzhaft“ schon mitge-
sagt. Das eine verdankt ja seinen logischen Sinn nur der Existenz des anderen. Die Menschen 
mögen sich immer wieder bemühen, gut zu sein, doch das Böse wird immer seinen Platz in 
der Welt haben, es gehört zur Ganzheit der Schöpfung, zur Dualität der Existenz (eine Wahr-
heit übrigens, die auch der Bogenschütze Arjuna in der Bhagavad-Gita erkennen muss). Und 
was die angenehmen Dinge des Lebens anbelangt: Es ist verständlich, dass wir sie suchen – 
dennoch bleibt wahr, dass wir immer wieder dem Schmerz begegnen.

Für Yama ist das Streben nach dem Guten viel wertvoller, als den Freuden des Lebens nach-
zuhängen. Es hat einen guten Sinn, dass er das Angenehme vom Guten unterscheidet, denn 
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„Wenn alle Knoten des Herzens gelöst werden, noch während 
ein Mensch auf der Erde lebt, dann wird ein Sterblicher 
unsterblich. Dies ist die einzige Lehre der Upanishaden.“

(Katha-Upanishad)

„Werdet Vorübergehende!“
(Jesus, Thomas-Evangelium)

„Im Wandel liegt die Essenz und Einheit der Dinge.“
(Yogasutra)

Yogaphilosophie & Mystik a Upanishaden

es muss eben nicht immer angenehm sein, auf dem richtigen Pfad zu gehen. Wenn wir uns 
bemühen, ehrlich hinzuschauen und Wahrhaftigkeit zu leben, dann kann das schmerzhaft 
sein. Dem reinen Streben nach Freude und Genuss erteilt Yama eine klare Absage. Solche Leute 
seien schlicht „Dummköpfe“. Warum machen wir Yoga? Was suchen wir dort? Persönliche 
Befriedigung oder inneres Wachstum? Spaß oder die Verbindung mit dem Höheren Selbst? 
Bhoga oder Yoga?

Der Kluge wählt Shreya statt Preya, er wählt den Weg des inneren Wachstums und des 
hilfreichen Wirkens. Doch sogar dies Gute, so Yama, kann eine Fessel sein, die uns daran 

hindert, vollkommenes Glück – Ananda – zu erlangen. Jeder Satz der Upanishaden zielt auf die 
Dimension des Absoluten, auf den Kern unseres Wesens, auf das Licht, das in unseren Herzen 
brennt. Wenn Yama vom Guten spricht, hat er nicht zuerst die Ethik im Sinn, sondern den Weg 
des Menschen zu vollkommener innerer Freiheit. Purusha, so nennt Yama unser inneres Licht. 
„Daumengroß“ sei es und wohne in unseren Herzen, sagt er. Dorthin sollen wir unser Streben 
lenken, auf das Einzige, das ewig lebt – ungeboren und unsterblich. „Wer böse Dinge tut, kann 
sein inneres Licht nicht finden“, so Yama, also tu das Gute, doch identifiziere dich nicht mit 
deinen guten Handlungen und deren Wirkungen. Du bist nicht der Handelnde, sondern jenes 
unsagbare Sein, das dem zusieht, der handelt. Der Handelnde stirbt. Doch das reine Gewahr-
sein, das Du bist – DAS –, stirbt niemals. Mit diesem verbinde dich. Dies ist das Ziel des Yoga. 
Solange wir noch anderes suchen, sind wir gebunden an unsere selbst gesetzten Grenzen. n
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