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Einführung

In  seinem  Gedicht  'Vaiṣṇava  Ke' hat  Śrī  Śrīmad  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Gosvāmī
Ṭhākura  Prabhupāda  geschildert,  daß  die  Haupthindernisse  für  bhajana, kanaka (Reichtum),
kāminī (Objekte der Begierde) und pratiṣṭhā (Prestige) sind.

Obwohl es sicherlich eine Herausforderung ist, den Durst nach Kanaka und Kāminī aufzugeben, ist
der Durst nach Pratiṣṭhā, Māyā-devīs letztem Angriff, noch gewaltiger. Der Durst nach pratiṣṭhā ist
so  subtil,  dass  es  ihm erlaubt,  tief  im Herzen verwurzelt  zu  bleiben,  ohne  von anderen oder,
tragischerweise, sogar von einem selbst entdeckt zu werden.

pratiṣṭhāśā dhṛṣṭā śvapaca-ramaṇī me hṛdi naṭet
 kathaṁ sādhu-premā spṛśati śucir etan nanu manaḥ
 sadā tvaṁ sevasva prabhu-dayita-sāmantam atulaṁ
 yathā tāṁ niṣkāśya tvaritam iha taṁ veśayati saḥ #

Śrī Manaḥ-śikṣā (7 )

In diesem Vers hat Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī erklärt, daß die makellose Sonne von prema,
göttliche Liebe zu Śrī Kṛṣṇa, niemals im Herzen aufgehen wird, solange die Begierde nach pratiṣṭhā
dort  wohnt.  Gibt  es  dann  für  die  aufrichtig  Praktizierenden  auf  dem  Pfad  von  bhakti keine
Hoffnung? Śrīla Dāsa Gosvāmī versichert uns: „Es gibt einen Weg!“

Er  erklärt:  „Sadā  tvaṁ  sevasva  prabhu  dayita  sāmantaṁ  atulaṁ  -  Diene  immer  den
unvergleichlichen und mächtigen Kommandeuren von unseren Prabhus.“ Diese Worte beziehen
sich  auf  die  geliebten  (dayita)  und  unvergleichlichen  (atulaṁ)  mächtigen  Kommandeure
(sāmantam) in den Armeen von entweder Prabhu, Śrī Kṛṣṇa oder Mahāprabhu Śrī Caitanyadeva,
wie Śrī  Rūpa Gosvāmī, Śrī  Sanātana Gosvāmī und andere.  Jedoch entstehen viele verschiedene
Bedeutungen in meinem Herzen, wenn ich diesen Satz lese, erinnere oder diese Phrase rezitiere.
Einige dieser Bedeutungen sind die wie folgt:

1. Prabhu-dayita bezieht  sich auf  Śrīla  Prabhupāda Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Ṭhākura,  der
seine ewige Identität als Śrī Vārṣabhanāvī-dayita dāsa offenbarte, und  sāmantam-atulaṁ
bezieht  sich  auf  seine  ‘unvergleichliche  mächtigen  Kommandeure,’  wie  mein
verehrungswürdiger  gurupāda-padma,  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Dayita  Mādhava  Gosvāmī
Mahārāja. 

2. Prabhu bezieht sich auf ‘meine geliebten Meister,’ die Schüler von Śrīla Prabhupāda, dayita
bezieht  sich  auf  Śrīla  Prabhupāda  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Ṭhākura  (Śrī  Vārṣabhanāvī-
dayita dāsa), und sāmantam-atulaṁ bezieht sich auf  ‘die unvergleichlichen Kommandeure
seiner Armee.  

3. Prabhu bezieht sich auf Śrīla Prabhupāda, und  dayita-sāmantam atulaṁ bezieht sich auf
seinen 'geliebtesten und unvergleichlich mächtigen Kommandeur' Śrī Śrīmad Bhakti Dayita
Mādhava Gosvāmī Mahārāja. 

4. Prabhu  bezieht  sich  auf  śrī  guru,  und dayita bezieht  sich  auf  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Dayita
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Mādhava  Gosvāmī  Mahārāja,  der  sāmantam  atulaṁ  ist, ein  ‘unvergleichlich  mächtiger
Kommandant.’

5. Prabhu bezieht sich auf Śrī Caitanya Mahāprabhu, und  dayita-sāmantam atulaṁ bezieht
sich  entweder  auf  Seinen ‘geliebtesten und unvergleichlich  mächtigen  Kommandeur  Śrī
Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda, oder auf Śrī Śrīmad Bhakti Dayita
Mādhava  Gosvāmī  Mahārāja,  der  wie  eine  helle  Sonne  am  Horizont  meines  guten
Schicksals erschien. 

Obwohl diese Bedeutungen vielleicht nicht perfekt die Regeln der Sanskrit-Grammatik erfüllen,
bitte  ich  die  Gottgeweihten,  die  Essenz  der  beabsichtigten  Bedeutung  dieser  Erklärungen  zu
akzeptieren.  Der  Titel  dieses  Buches  ist  inspiriert  von  der  zweiten  der  oben  genannten
Bedeutungen.

Als Śrīman Mahāprabhu und Seine Gefährten in einer Vison vor Śrīla Prabhupāda erschienen und
ihn anwiesen  sich in den Dienst des Predigens zu vertiefen, versprach der Herr: „Ich werde für die
benötigten Männer und das Geld sorgen.“ Daraus können wir schließen, daß diejenigen, die bei
Śrīla Prabhupāda Zuflucht suchten, die vom Herrn gesandten Gefährten waren.  Daher gehören
auch  sie  zu  den  geliebten,  unvergleichlichen  Kommandeuren,  die  von  Mahāprabhu  gesandt
wurden;  ihnen  ständig  zu  dienen  verbannt  die  abweichende  Haltung  des  pratiṣṭhā aus  dem
Herzen.

Es ist die Pflicht eines Armee-Kommandanten seine Truppen zum Sieg zu führen, indem der Feind
besiegt und dadurch das Reich seines König beschützt und erweitert wird. Śrī Nityānanda Prabhu,
der oberste Befehlshaber der Armee Śrīman Mahāprabhus,  war  so ungeduldig  den Befehl  des
Herrn zu dienen, dass er ohne selbstsüchtiges Interesse und unter Gefahr für Sein eigenes Leben
die Botschaft seines Meisters selbst dem sündigsten Menschen überbrachte.

So  wie  ein  Kommandant  jeden  Befehl  ausführt,  den  ihm  der  Herrscher  seiner  Nation  gibt,
so manifestierten Śrīla  Rūpa Gosvāmī und Śrīla Sanātana Gosvāmī,  auf  den Befehl  von Śrīman
Mahāprabhu, die Orte der Spiele von Śrī Rādhā-Kṛṣṇa, die im Laufe der Zeit wieder verschwanden.
Sie geleiteten persönlich viele Gottgeweihte auf den Pfad des  bhakti,  indem sie ihnen Führung
gaben und zusätzlich verfassten sie zahlreiche-Literatur über bhakti, in denen sie die Lehren von
Śrīman  Mahāprabhu  begründeten  und  schlussendlich  die  häretischen  Lehren  ihrer  Gegner  -
apadharma (unzulässige Religion), upadharma (falsche Religion) und chala-dharma (betrügerische
Religion) besiegten.

Die  Kommandeure ertragen stillschweigend alle  Entbehrungenm um ihr  Land zu  schützen.  Sie
führen ihre Pflichten aus, ungeachtet aller widrigen Umstände, denen sie begegnen mögen. Auf
die gleiche Weise nimmt die Armee von Śrīman Mahāprabhu alle möglichen Schwierigkeiten in
Kauf, um Seinen Befehl zu erfüllen, das Reich des  bhakti vor den Angriffen neidischer Gegner zu
schützen.

Nun  stellt  sich  die  Frage:  Wie  können  wir  überhaupt  diesen  geliebten,  unvergleichlichen
Befehlshabern unseres Prabhu auf ewig dienen, wenn sie ihre Spiele in dieser Welt beenden und in
die ewigen Spiele des Herrn eintreten? Die Antwort ist, dass ihnen in einer solchen Zeit damit
gedient ist, dass wir  immer wieder hören, rezitieren und uns erinnern an das konzeptionelle Erbe,
das sie praktiziert und gepredigt haben.
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vaiṣṇavera guṇa-gāna, karôye jīvera trāṇa
śuniyāchi sādhu-guru-mukhe

 Śrī Gopāla-govinda Māhanta
 Śrīla Prabhupāda-vandanā (18)

Die Herrlichkeiten der Vaiṣṇavas zu besingen bewirkt die Befreiung der bedingten Seelen. Dies
habe ich aus dem Munde von sādhus und śrī guru gehört. Die Erinnerung an die Vaiṣṇavas ist unser
Wohlstand,  und  sie  zu  vergessen  verursacht  Verderben.  Als  vaiṣṇava-sārvabhauma Śrīla
Jagannātha  dāsa  Bābājī  Mahārāja  erfuhr,  daß  unser  höchst  verehrter  parama-gurudeva Śrīla
Prabhupāda ein Experte in Astrologie war,  wies er  ihn,  in diesem Sinne,  voller  Gnade an,  den
 Śrī Navadvīpa-pañjikā-Kalender zu veröffentlichen. Er sagte ihm, dass er die Erscheinungs- und
Verscheidungstage der Vaisnavas eintragen soll, so dass, wenn solch ein heiliger Tag eintritt, die
Gemeinschaft  der  eifrigen  Gottgeweihten  in  angemessener  Weise  von  ihnen  hören,  sie
verherrlichen und sich an sie erinnern können. In der Tat, es ist ein Vergehen sich nicht an ihren
Erscheinungs- und Verscheidungstagen zu erinnern.
  
Gleich  zu  Beginn  meines  Aufenthalts  in  der  maṭha,  beobachtete  ich,  dass  an  den  Tagen  des
Verscheidens und  Erscheinens  von Vaiṣṇavas, mein höchst verehrungswürdiger Guru Mahārāja,
oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata śrī Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, genauso wie
oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata śrī  Śrīmad Bhakti  Pramoda Puri  Gosvāmī Mahārāja und die vielen
Schüler  von  Śrīla  Prabhupāda  jedes  Buch  oder  jede  Reihe,  die  regelmäßig  in  ihrem  täglichen
Unterricht gelesen wurde, zurückzogen und anstattdessen über diesen besonderen Tag sprachen.
Viele Jahre lang bin ich ihrem Vermächtnis treu geblieben, indem ich praktisch jeden Morgen den
Vaiṣṇava-Kalender konsultiert und die darin verzeichneten heiligen Anlässe so weit  wie möglich
eingehalten habe.

Obwohl die Vaiṣṇava ācāryas in dieser Publikaton manchmal den Anschein erwecken mögen, als
hätten sie unterschiedliche Ansätze, um Śrī Viṣṇu und den Vaiṣṇavas zu dienen, sollten aufrichtige
sādhakas solche  Unterschiede  nicht  als  Ungereimtheiten  oder  Abweichungen,  sondern  als
Besonderheiten betrachten.

Wenn  jemand  das  Verhalten  der  verschiedenen  ācāryas vergleicht,  ohne  die  notwendige
Qualifikation  erlangt  zu  haben,  dann  beweist  das  nur,  dass  er  nicht  das  Geringste  über  die
transzendentale Natur der Vaiṣṇavas gelernt hat. Ein solcher Kritiker lädt zweifellos seine eigene
Vernichtung ein: 

ĵe pāpiṣṭha eka vaiṣṇavera pakṣa haya 
anya vaiṣṇavere ninde sei ĵāya kṣaya

 
Śrī Caitanya-Bhāgavata (Madhya-khaṇḍa 13.161) Diese sündhaften Menschen, die sich auf seiten
des  einen Vaisnavas  stellen und den anderen lästern, sind mit Sicherheit zugrunde gerichtet. 

Deshalb, wenn man die bedingte Natur der sādhakas bedenkt, dann sollten sie es vermeiden sich
Dinge  anzunähern,  die  jenseits  der  Kapazität  ihres  Verständnisses  liegen,  damit  sie  nicht  ihre
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eigene Vernichtung verursachen. Diejenigen, die qualifiziert sind jenseits des Schleiers der äußeren
Erscheinung  zu  blicken  und  die  unterscheiden  können  zwischen  den  marginalen  und
innewohnenden Charakteristiken der Vaiṣṇavas’ sind jedoch nie verwirrt. 

So wie ein Koch ein köstliches Curry zubereiten kann, indem er zwei im Allgemeinen unvereinbare
Zutaten wie Jaggery und Chili mischt, und genauso wie die unterschiedlichen Klänge verschiedener
Instrumente in  kīrtana –  Karatāla, Mṛdanga und Kaṅsa – zweitrangig ist, wenn sie alle zu einem
einzigen, zusammenhängenden Rhythmus zusammenlaufen, so ähnlich ist das Endergebnis ihrer
gemeinsamen Predigten ästhetisch harmonisch, obwohl die verschiedenen Ansätze der  ācāryas
vielfältig sein mögen. Eine unerfahrene Person kann nur versuchen sich anzunähern, und daher
wird alles, was sie hervorbringt, lachhaft sein; sie kann niemals das schmackhafte Ergebnis eines
erfahrenen Kochs oder Kīrtanīya hervorbringen, der es versteht, Vielfalt vorzüglich einzusetzen.

Dazu gibt es noch eine andere Überlegung: Intelligente, scharfsinnige Menschen geben sich mit
den sekundäre Zutaten, die das fehlende Hauptbestandteil ersetzen, nicht zufrieden, während das
bloße Vorhandensein des Hauptbestandteils ausreicht, Wertschätzung zu wecken, auch ohne die
sekundären  Zutaten.  Zum  Beispiel  der  Mangel  von  bhava,  die  vom  Herzen  kommende
Aufrichtigkeit,  ist  für  einen  Sänger  fatal,  egal  wie  melodiös  er  in  Tonart  und  Takt  sein  mag.
Umgekehrt, wenn ein Koch einem Curry genau die richtige Menge Salz hinzufügt, dann werden
seine Kunden auch nicht unzufrieden, selbst wenn zuviel oder zuwenig von anderen Gewürzen
verwendet wurde. 

Auf diese Weise sollte die ausschließliche Hingabe an Śrī Hari, Guru und Vaiṣṇavas, die von den in
dieser Publikation beschriebenen Vaiṣṇava  ācāryas  vorgelebt werden, als Schlüsselelement ihres
Predigen angesehen werden. Alle  anderen sekundären Umstände sollten im Licht dieser einen
harmonisierenden und vereinigenden Eigenschaft wahrgenommen werden.

Während  seiner  frühen  Tage  in  den  Vereinigten  Staaten,  fanden  die  Schüler  von  Śrīla
Bhaktivedānta Svāmī Mahārājas eine Ausgabe von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras 'Śrī Caitanya, Sein
Leben  und  Seine  Lehren'  in  einer  Bibliothek.  Das  zeigt  uns,  dass  die  Lehren  von  Ṭhākura
Bhaktivinoda den Westen erreichten, ohne dass er einen Fuß außerhalb Indiens setzen musste. In
gleicher  Weise,  ist  es  Śrīla  Bhaktivinoda  Ṭhākura  und  Śrīla  Prabhupādas  gemeinsamen
hingebungsvollen  Bemühungen  zu  verdanken,  dass  ihr  konzeptionelles  Vermächtnis  durch
umfangreiches Predigen an Anerkennung gewann.

Obwohl  einige  meiner  geliebten  Meister  –  die  unvergleichlichen  Kommandeure  von  Śrīla
Prabhupādas  Armee  –  „auf  der  Bühne“  agierten,  diente  die  Mehrheit  „hinter  dem  Vorhang“.
Jemand,  der  wahrhaftig sādhu-saṅga erfahren  hat,  wird  mit  der  Fähigkeit  gesegnet  sein,  die
richtige Methode zu erkennen, mit der man diese Vaiṣṇavas ehren und ihre enormen Verdienste
anerkennen  und  würdigen  kann.  Andernfalls  wird  der  Gottgeweihte  bei  allen  Versuchen  der
Versöhnung  scheitern,  und  sein  Zustand  wird  wie  der  eines  kleinen  Kindes  sein,  das  beim
Anschauen einer  Fernsehsendung nur  die  Schauspieler  auf  dem Bildschirm sieht  und sich  der
anstrengenden Bemühungen des  Regisseurs,  Schriftsteller,  Produzenten,  Kameraleute,  Designer
und  Künstler,  die  außerhalb  der  Kamera  arbeiten,  nicht  bewusst  ist.  In  der  Tat  spiegelt  sein
Desinteresse während des Abspanns seine Ignoranz wider.

Wir  sind  sehr  erfreut  zu  sehen,  dass  allmählich  die  Gottgeweihten  innerhalb  der  Vaiṣṇava-
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Gemeinschaft ein festes Verständnis für die Vielzahl von tiefgreifenden Konzepten entwickeln und
ohne Zögern den gebührenden Respekt erweisen.

Über die Jahre hinweg veranschauliche ich in meinen Vorträgen und Gesprächen die Herrlichkeiten
und Eigenschaften jener Schüler von Śrīla Prabhupāda, mit denen ich aufgrund des unaufhörlichen
Mitgefühls meines Guru Mahārājas mit der Gelegenheit gesegnet war Gemeinschaft zu haben und
denen ich dienen durfte.

. Obwohl ich mit vielen Schülern von Śrīla Prabhupāda verkehrt habe, die nicht in dieser gekürzten
Ausgabe verherrlicht werden, bin ich aufgrund meines fortgeschrittenen Alters nicht in der Lage,
mich an die vielen denkwürdigen Erfahrungen zu erinnern, die ich mit ihnen hatte. Manchmal,
aufgrund ihrer Gnade, erscheint solch eine Erinnerung aus den Archieven meines Gedächtnisses,
wenn  es  nötig  ist.  Meine  Hoffnung  ist  es,  meine  Erinnerungen  an  diese  unvergleichlichen
Kommandeure  von  Śrīla  Prabhupādas  Armee  in  einer  zukünftigen  Ausgabe  dieses  Buches
aufzunehmen.  Ob  dies  jedoch  verwirklicht  wird,  hängt  von  dem  süßen,  unabhängigen  Willen
dieser Persönlichkeiten ab. 

Bis zum heutigen Tag hat weder jemand den Versuch gemacht meine Anekdoten über die Schüler
Śrīla Prabhupādas, den ich als Retter der Welt betrachte, zu veröffentlichen, noch ist es mir in den
Sinn gekommen, dass meine Erfahrungen, Gedanken und Geschichten von einem Kaliber wären,
die es wert wären veröffentlicht zu werden.  Aber jetzt im Alter von fast einundneunzig Jahren , wo
mein Zustand so ist, dass ich jeden Moment diese Welt, durch den Willen des Herrn, verlassen
kann, sind ein paar Gottgeweihte zu der Überzeugung gelangt, dass meine Verherrlichungen dieser
Vaisnavas der ganzen Welt zugute kommen würde.. 

Aus  diesem  Grund  begannen  sie  alles  zu  sammeln  und  zu  transkribieren,  was  immer  ich
gesprochen  habe.  Wann  immer  sie  das  Gefühl  hatten,  dass  sie  die  Essenz  einer  bestimmten
Geschichte nicht erkennen konnten, berieten sie sich mit mir, und ich löste das Problem mit immer
größerer Begeisterung. Anschließend  editierten sie den korrigierten Entwurf and strukturierten
seinen Inhalt.  Durch diesen Prozess wurde übrigens eine noch tiefere Ebene der Erinnerung in mir
geweckt, wodurch längst vergessene Erinnerungen an die Vaiṣṇavas zum Vorschein kamen. 

Diese  Veröffentlichung  wurde  in  dem  als  bhāva-anuvāda bekannten  Stil  präsentiert,
der die Stimmungen und beabsichtigten Bedeutungen meiner gesprochenen Worte klar vermittelt.
Wie  bei  jeder  Anthologie  von  Anekdoten  sind  die  Geschichten  hier  unabhängige
Erzählungen, die ohne Rücksicht auf die Reihenfolge gelesen werden können. Der Leser kann an
jeder Stelle beginnenund an jeder Stelle ohne Verlust aufhören

 Ich bin den an dieser Veröffentlichung beteiligten Gottgeweihten zutiefst dankbar für ihre eifrigen
Bemühungen und ihren aufrichtigen Wunsch, die hier beschriebenen Herrlichkeiten der Schüler
von Śrīla Prabhupāda zu bewahren. In diesem Buch haben die Herausgeber in einer Weise, die
völlig frei von Spekulationen ist, die vāṇī und das Leben unseres guru-varga  genau dargestellt, so
wie ich es gehört und erlebt habe. 

Leider war es unmöglich, die Vaiṣṇavas in der Reihenfolge gemäß ihre Seniorität darzustellen. Mit
den Worten von Śrīla Kavirāja Gosvāmī, der die Spiele von Śrī Caitanya Mahāprabhu und Seinen
Gefährten erzählte: „Keha kôribāre nāre jyeṣṭhalaghu-krama -Alle großen Persönlichkeiten in der
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Linie  Kṛṣṇa Caitanyas  zählten  diese  Gottgeweihten  auf,  doch  konnten  sie  zwischen  den
bedeutenderen und den geringeren nicht unterscheiden." (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Ādi-līlā 10.5). 

Deshalb, genau wie Śrī Devakīnandana dāsa in seiner Vaiṣṇava-vandanā ausgedrückt hat, sage ich:
„Karmabhaṅga doṣa  nā  laibā -Bitte  nimm  keinen  Anstoß  daran,  daß  ich  von  der  richtigen
Reihenfolge abweiche.“ Ich bitte um Vergebung für meine Unfähigkeit, dies zu tun.

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī hat gewarnt, daß einer, der die Vaiṣṇavas nicht verherrlicht, sich
der Undankbarkeit schuldig macht. Ich bin daher erleichtert, dass diese Veröffentlichung heute als
ein Zeugnis meiner unsterblichen Dankbarkeit gegenüber den Vaiṣṇavas dient, von denen ich alles
erhalten habe.

Das Beispiel, der Schüler von Śrīla Prabhupāda in ihrem Dienst, gegenüber ihrem Guru, und ihre
feste Zuversicht in ihn, ist unser Ideal. In der Tat, es ist unser eigenes Leben. Möge eine solche
Überzeugung in unseren Herzen erscheinen. 

Mit diesem Gebet schließe ich meine Einleitung."Vaiṣṇavera nāma labā, āra kichu nā karibā-Ich 
werde nichts anderes tun als die Namen der Vaiṣṇavas annehmen."

Vaiṣṇava-dāsānudāsa, 
Śrī Bhakti Vijñāna Bhāratī 

Der Verscheidungstag von  Śrī
 Śrīmad Bhakti Dayita 

Mādhava Gosvāmī Mahārāja 
2 February, 2017 

Śrī Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Gosvāmī Mahārāja 
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Śrī Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Gosvāmī Mahārāja 

SeSei

Seine Kühnheit

Einmal,  in  Burma,  tauchte  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Sarvasva  Giri  Gosvāmī  Mahārāja  im  Haus  des
britischen Gouverneurs auf.  In  einem Pferdewagen sitzend!  Der  Gouverneur war  wütend über
seinen Pförtner und seine Wachen. „Selbst große, wichtige Offiziere haben nicht die Frechheit, hier
auf  einem  Pferd  reitend  hereinzukommen.  Wie  ist  dieser  sādhu hier  auf  einem  Pferdewagen
hereingekommen? Warum habt ihr ihn hereingelassen?"

Weil  Śrīla Giri  Gosvāmī Mahārāja sehr gut Englisch sprach,  konnte er  alles verstehen,  was der
Gouverneur  sagte.  Er  war  daran  gewöhnt  gemäß  den Anweisungen  von  Śrīla  Prabhupāda auf
Englisch zu dozieren, und so zögerte er nicht, den Gouverneur auf Englisch anzusprechen. Er sagte:
„Ich bitte Sie, nicht wütend auf diese Leute zu sein. Sie haben mich nur hereingelassen, weil ich
ihnen  die  Briefe  des  Generalgouverneurs  gezeigt  habe.“  Śrīla  Giri  Gosvāmī  Mahārāja  reichte
ihm die handgeschriebenen Briefe, die persönlich an Śrīla Mahārāja adressiert waren.

Der Gouverneur war erstaunt. „Wer sind Sie?", fragte er. „Wo kommen Sie her? Und warum hat der

11



Generalgouverneur Ihnen diese Briefe geschrieben? Ich bekomme auch Briefe von ihm, aber bis
heute habe ich keinen einzigen Brief  mit  seiner Unterschrift  erhalten.  Sie  sind immer mit  den
Worten 'vom Generalgouverneur.' unterzeichnet. Und Sie haben nicht einen, nicht zwei, sondern
drei Briefe und nicht weniger als von seiner eigenen Hand geschrieben.“ Während er dies sagte,
begleitete er Śrīla Mahārāja. mit größter Hochachtung in seine Gemächer.

Śrīla  Giri  Gosvāmī  Mahārāja  erklärte:  „Ich  traf  den  Generalgouverneur  zum  ersten  Mal
als  ich  ihm  in  Kolkata  einen  Vorschlag  unterbreitete.  Ich  schlug  vor,  dass  die  Regierung
Land für die Mission meines Gurudevas zur Verfügung stellen sollte,  um uns beim Predigen zu
unterstützen. Er fragte mich nach der Mission, und ich erklärte ihm, dass das Ziel zum Nutzen der
ganzen Welt sei.

'Offen gesagt kann ich mich nicht an etwas beteiligen, das einer bestimmten Kaste oder einem
bestimmten Glauben zugutekommt', sagte er mir.

Freimütig frage ich ihn: 'Wenn ich beweisen kann, dass Sie einer bestimmten Kaste oder religiösen
Gruppe  in  der  Vergangenheit  geholfen  haben,  werden  Sie  dann  auch  uns  helfen,  indem  Sie
meinem Vorschlag zustimmen?
Der Generalgouverneur ließ den Kopf hängen und wurde still. Er war nicht verärgert über meine
Aussage, sondern erfreut. Er sagte: 'Ich schätze diejenigen, die so direkt mit mir sprechen, wie Sie
es gerade getan haben.'
Nachdem wir uns lange unterhalten hatten, entwickelte sich eine gegenseitige Freundschaft, und
wann  immer  ich  ihm  Nachrichten  zu  seinem  Geburtstag  und  anderen  Anlässen  schickte,
antwortete er mit persönlichen, handgeschriebenen Briefen.
Ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Sie zu bitten, in ähnlicher Weise meinem Gurudeva bei
seiner Mission des Predigens zu helfen.“

Auf diese Weise überzeugte Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja viele Würdenträger, der Mission von Śrīla
Prabhupāda  zu  dienen.  Er  pflegte  zu  sagen:  „Als  Śrīla  Prabhupāda  die  Briefe  las,  die  der
Generalgouverneur  mir  schickte,  war  er  sehr  erfreut  und  sagte,  'Meine  Freude  kennt  keine
Grenzen, wenn ich sehe, wie unsere  sannyāsīs und  brahmacārīs von Ort zu Ort gehen und die
Menschen mit ihrer Kompetenz bekannt machen.“

Dem richtigen Objekt zur richtigen Zeit Ehre erweisen

Einmal, als Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja in Burma predigte, sagte der Leiter des dortigen Bengali-
Komitees zu ihm: „Mahārāja, du bist während der Zeit der Durgā-pūjā gekommen. Wer wird dir
zuhören,  wenn  du  über  Śrī  Caitanya  Mahāprabhu  oder  Śrī  Kṛṣṇa  sprichst,  wenn  alle  damit
beschäftigt sind, die Göttin Durgā zu verehren?"

Śrīla  Giri  Mahārāja  antwortete:  „Es  gibt  drei  Arten  von  offiziellen  Telegrafen:
Standard-, Express- und Staatstelegrafen. Wenn ein Staatstelegraf in irgendeinem Büro eintrifft,
betrachtet das Personal die Nachrichten aller Standard- oder Express-Telegrafen, möglicherweise
im  Vergleich  als  unbedeutend.  Die  Priorität  verschiebt  sich  zu  Gunsten  des  Staatstelegrafen
und der Stab setzt seine ganze Energie ein, um die darin enthaltenen Anweisungen zu erfüllen.

Also ist es eine einmalige Gelegenheit, etwas über Svayam Bhagavān Śrī Kṛṣṇa und die Lehren und

12



den  beispielhaften  Charakter  Seiner  identischen  Manifestation  zu  erfahren,—  Śrī  Caitanya
Mahāprabhu, der Retter in diesem-Zeitalter des Kalis,  — bietet unendlich mehr Nutzen als die
Verehrung  Seiner  äußeren Energie,  Durgā-devī.  Einer,  der  nicht  die  Verehrung  von  Durgā-devī
vernachlässigt, um diese Gelegenheit zu nutzen, wird ihrer glorreichen Ergebnisse beraubt werden.
Wenn eine Person zwei Objekte in ihrer Bedeutung nicht vergleicht, versäumt sie es, die ihnen
gebührende Ehre zu erweisen und betrügt  sich dadurch selbst.  Auf  diese  Weise  wird sie  zum
Verlierer."

Seinen Gottbrüdern finanziell zu Diensten sein

Wenn  irgendein  brahmacārī oder  sannyāsī in  Not  geriet,  dann  sendete  Śrīla  Giri  Gosvāmī
Mahārāja, ihm sofort Geld. Zum Beispiel, als Guru Mahārāja Geld für die Kaution sammelte für Śrī
Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja, Śrī Śrīmad Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja, und eine
Anzahl  anderer  Gottgeweihten,  die  aufgrund  falscher  Anschuldigungen  im  Gefängnis  gelandet
waren,  gab  Śrīla  Giri  Gosvāmī  Mahārāja  sofort  Guru  Mahārāja  fünfundvierzig  von  den  fünfzig
Rupien, die er besaß.

Śrīla  Keśava  Gosvāmī  Mahārāja  (zu  der  Zeit  Śrī  Vinoda-bihārī  Brahmacārī)  wurde  einmal  von
seinem Gottbruder Śrī Nārāyaṇa Mukhopādhyāya am Tag von Ekādaśī in seiner maṭha besucht, die
damals in einem gemieteten Haus in der Bospada Lane in Kolkata untergebracht war. Śrī Vinoda-
bihārī Brahmacārī war an dem Tag sehr betrübt, da er in der Tat keinen einzigen paisā hatte, um
seinen Gottbruder zu Diensten zu sein. Auf wundersame Weise ließ ein Spatz ein kleines Päckchen
im Hof  fallen,  in dem sechseinhalb  annas (ungefähr vierzig  paisā)  enthalten waren und damit
konnte er seinen Gottbruder bedienen. Am selben Tag empfing er auch eine Geldanweisung über
einhundert Rupien von Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja, der ihn ausfindig gemacht hatte und ihm das
Geld geschickt hat, als er gehört hatte, dass er die Śrī Caitanya Maṭha verlassen hatte, ohne etwas
mitzunehmen.

Als Śrī Śrīmad Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja in den Westen ging, um zu predigen, nahm er kein
Geld mit, sondern er war entschlossen, vollkommen von dem abhängig zu sein, was immer er an
Spenden durch sein Predigen einnehmen würde. Als Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja das herausfand,
schickte er ihm auch eine Geldanweisung. Nachdem er ein paar winzige Ausgaben getätigt hatte,
spendete Śrīla Giri  Gosvāmī Mahārāja immer den gesamten Erlös,  den er aus seinen Predigten
erhielt, für den Dienst an seinen Gottbrüdern. Das war das Ausmaß seiner Entsagung. Er pflegte zu
sagen: „Śrīla Bhaktivinoda Thākura hat uns unterwiesen:

 ĵadi thāke bahu dhana, nije ha’be akiñcan
 vaiṣṇavera karô upakāra

jīve dayā anukṣaṇa, rādhā-kṛṣṇa-arādhana,
karô sadā ha’ye sadācāra

Kalyāṇa-kalpataru (1.12.4)

Wenn Ihr großen Reichtum besitzt, dann bindet Euch nicht daran und benutzt es, den Vaisnavas zu
dienen. Bleibt immer allen wohlgesonnen und beschäftigt Euch ständig in der Verehrung von Śrī Śrī
Rādhā Kṛṣṇa, während Ihr ein frommes Leben führt.
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Sein Wunsch, bevor er diese Welt verlässt

Śrī Giridhārī Lāla Bhārgava, wohnhaft in Kānpura, spendete Land in Vṛndāvana an Śrīla Giri Gosvāmī
Mahārāja, damit er dort die Śrī Vinoda-vāṇī Gauḍīya Maṭha errichten konnte.  Kurze Zeit später
wollte  derselbe  Śrī  Giridhārī  Lāla  Bhārgava  ein  anderes,  nahegelegenes  Grundstück  an  Guru
Mahārāja spenden. Als Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja davon erfuhr, sagte er zu Guru Mahārāja: „Ich
würde mich freuen, wenn du dieses Land annimmst und hier allein in Vṛndāvana bleibst. Aber
wenn du eine maṭha so nahe an meiner baust, dann hat meine Anwesenheit hier keinen Zweck.”
 
Guru Mahārāja sagte: „Sollte Giridhārī Śrī Kṛṣṇa, der den Govardhana Hügel anhob, es wünschen
mir persönlich Land durch diesen anderen Giridhārī (Lāla Bhārgava) zukommen zu lassen, dann
sollte ich Seinen Wunsch nachkommen. Obwohl ich eine  maṭha errichten werde, bleibe ich bei
deinen Lotosfüßen, weil du mein Senior Gottbruder bist.” Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja antwortete:
„In  der  Gegenwart  deiner  Herrlichkeit  bin  ich  winzig  klein.  Wegen deines  enormen Einflusses
folgen dir viele Menschen, wohin du auch gehst. Was wird dann mit meiner Mission geschehen?"

Seine Bedenken würdigend, überdachte Guru Mahārāja einfühlsam seine vorherige Aussage und
beschloss: „In diesem Fall werde ich dieses Land nicht annehmen. Meine oberste Priorität ist es,
den Vaiṣṇavas zu dienen. Ich werde mich niemals in eine Situation bringen, in der ich Grund zu
ihrer  Beunruhigung  bin.  Ich  werde  eine  maṭha anderswo  in  Vṛndāvan  errichten,  in  einiger
Entfernung von Deiner. Bitte mach Dir keine Sorgen.“

Viele  Jahre  später,  brachte  Śrīla  Giri  Gosvāmī  Mahārāja  seinen  Wunsch  zum  Ausdruck,  Guru
Mahārāja die Śrī  Vinoda-vāṇī Gauḍīya Maṭha zu überlassen, der ihm mitteilte: „Wir haben hier
schon eine Niederlassung der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha errichtet. Es wäre unklug von mir eine
zweite Einrichtung in derselben Region anzunehmen. Bitte versuche einen anderen Gottbruder von
uns dafür zu gewinnen.“

Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja nahm dann Guru Mahārājas Hände in seine und sagte: „Nur wenn du
diese maṭha akzeptierst, werde ich meinen Körper in Frieden aufgeben können.“ Nachdem er das
gesagt  hatte,  weinte  Śrīla  Mahārāja.  Stark  mitgenommen von seinen Gefühlen,  stimmte  Guru
Mahārāja zu, Śrī Vinoda vāṇīs Gauḍīya Maṭha anzunehmen.

Als Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja später von einem Dach stürzte, engagierte Guru Mahārāja Śrī Nitāī
Prabhu, seinen eigenen Schüler, in den Dienst von Śrīla Mahārājas. Guru Mahārāja war sehr mit
der Art und Weise zufrieden, wie Śrī Nitāī Prabhu Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja diente.

Den Segen von Śrīla Prabhupāda bekräftigen

Guru Mahārāja organisierte ein großes Drei-Tage-Festival, um die Zeremonie der Installation der
Bildgestalten  in  der  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha  in  Śrīdhāma  Vṛndāvana  zu  feiern.  Śrīla  Giri
Gosvāmī Mahārāja befand sich unter den prominenten Schülern von Srila Prabhupāda,  die bei
dieser  Feier  anwesend  waren.  In  seiner  Ansprache  sagte  er:  „Srila  Prabhupāda  hat  mich  und
Śrīpāda Paramānanda Prabhu gesendet, genau diesen Ort für die Gauḍīya Maṭha zu beschaffen,
aber wir haben es nicht geschafft.  Heute bin ich mir absolut sicher, dass Śrīla Prabhupāda überaus
erfreut ist, daß Śrīla Mādhava Mahārāja hier eine maṭha errichtet hat, und dass er seine Gnade auf
ihn herabregnen lässt. Śrīpāda Mādhava Mahārājas Erfolg, diesen Ort zu gewinnen, ist ein Beweis
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dafür, dass er ein besonderer Empfänger von Śrīla Prabhupādas grenzenloser Gnade ist."

Die Bedeutung der Einhaltung von Regeln

Einmal, als Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja in unsere Niederlassung der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in
Kṛṣṇanagara kam, erkannte er, dass er das erforderliche Erlaubnisschreiben von Guru Mahārāja
nicht erhalten hatte, um dort ein paar Tage zu bleiben, und dass er überhaupt ganz vergessen
hatte,  ihn über  seine Absicht,  dies  zu tun,  zu informieren.  „Was soll  ich jetzt  tun?",  fragte  er.
"Mahārāja", sagte ich, "eine so angesehene Person wie Du braucht kein Erlaubnisschreiben. Jeder
hier weiß, wer Du bist und dass Guru Mahārāja Dich niemals zu solchen Formalitäten anhalten
würde.“

Śrīla  Mahārāja  antwortete:  „Das  mag wahr  sein,  aber  es  ist  immer gut  den Regeln zu folgen.
Obwohl  es  einer  einflussreichen Person nicht  schaden mag,  ihren Status  auszunutzen,  um das
vorgeschriebene  Protokoll  zu  vernachlässigen,  diejenigen,  die  sich  ihrer  Qualifikation  und
Absichten nicht bewusst sind imitieren sie vielleicht und beschwören dadurch Unglück für sich
selbst herauf. Indem wir uns selbst gewissenhaft an die Regeln halten, bewirken wir Glück für alle."

Die Speise-Reste seiner Gottbrüder zu ehren.

 Einmal lud Guru Mahārāja viele seiner Gottbrüder zu einem großen Fest in die Zweigniederlassung
der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Kolkota ein, die in jener Zeit in einem gemieteten Gebäude in
der Rāsa-bihārī Avenue untergebracht war. Es gab drei bestimmte Orte, an denen  prasāda den
anwesenden  Gottgeweihten,  die  an  der  Veranstaltung  teilnahmen,  serviert  wurde,  aber  Guru
Mahārājas Gottbrüder bekamen  prasāda in Guru Mahārājas Räumlichkeiten.  Śrīla Giri  Gosvāmī
Mahārāja  war  der  ranghöchste  Gottbruder  dort,  und so  platzierten  wir  ihn  an  die  Spitze  der
Sitzreihe und servierten ihm die verschiedenen prasāda-Zubereitungen zuerst.

Als Guru Mahārājas Gottbrüder die Ehrung des prasāda beendet hatten, riefen sie aus: „Nitāi-
Gaura haribolo!” und einer nach dem anderen verschwand durch die Tür, bis letztendlich nur Śrīla
Giri Gosvāmī Mahārāja übrigblieb. Als ich gerade im Begriff war die zurückgelassenen Teller aus
Bananenblätter einzusammeln, um sie zum Mülleimer zu bringen, sah ich, dass Śrīla Giri Gosvāmī
Mahārāja die Überreste von jedem einzelnen Teller  seiner Gottbrüder einsammelte,  um sie zu
ehren.  Ich  benachrichtigte  sofort  Guru  Mahārāja  über  dieses  Geschehen,  der  gerade  draußen
stand.  Guru  Mahārāja  betrat  daraufhin  den  Raum  und  begann,  Śrīla  Giri  Gosvāmī  Mahārāja
folgend, auch die Speise-Überreste seiner Gottbrüder zu ehren.

Mein Erstaunen war grenzenlos. Ich dachte: „Obwohl Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja der älteste aller
anwesenden Śrīla Prabhupādas Schüler ist, hat seine Demut, vollständig das Konzept von tṛṇādapi
sunīcatā erhellt, sich niedriger als Stroh zu fühlen, die Hauptpfeiler der Welt der Vaiṣṇavas.”

Als ich einen günstigen Moment fand, befragte ich Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja bezüglich seiner
erstaunlichen Tat.  „Als  eine Maßnahme zum Schutz  vor blindem Glauben,  ist  es meine Praxis,
etwas erst dann zu folgen, nachdem ich tatsächlich seine Bedeutung verstanden habe.  Deswegen
kam mir folgende Frage in den Sinn, als ich dich sah, wie du die Speisereste der Vaiṣṇavas ehrtest.
Sollte man die Stufe des Fortschritts eines Vaiṣṇavas berücksichtigen, bevor man seine Speisereste
annimmt? ”
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 Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja antwortete: „Das kann ich nicht sagen, aber ich kann mit Gewissheit
sagen, dass man, wenn man die Speise-Überreste der Vaiṣṇavas ehrt,  ihre Gemütsstimmungen
erlangen wird.  Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmīs Verwandter, Śrī Kālidāsa, hat immer vertrauensvoll
die  Speise-Überreste  der  Vaiṣṇavas  geehrt,  ohne  auf  ihre  Qualifikationen  zu  achten,  und  als
Ergebnis  wurde  er  qualifiziert,  das  Wasser  zu  erhalten,  das  die  Lotosfüße  von  Sri  Caitanya
gewaschen hat. Es wird auch im Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 16.60 beschrieben:

bhakta-pada-dhūli āra bhakta-pada-jala
bhakta-bhukta-avaśeṣa tīna mahā-bala

Der Fußstaub der Gottgeweihten, das Wasser, das ihre Füße wäscht und ihre Speise-Überreste,
sind drei sehr mächtige Objekte.

“Außerdem im  Śrīmad Bhāgavatam, schreibt Śrī Nārada Ṛṣi persönlich über seine Überzeugung,
dass das Akzeptieren von Speise-Überresten von den ṛṣis das spirituelle Leben bereichert. Auch in
dieser Darstellung ist keine Rede vom unterschiedlichen Status der Vaisnavas. Warum sollte ich
also versuchen,  denjenigen,  die  śrī  gurudeva als  Vaiṣṇavas  akzeptiert  und zertifiziert  hat,  eine
andere Zertifizierung zuzuweisen? Aus meiner Sicht sind sie alle meinem Dienst würdig, weil sie
mehr  Überzeugung als  ich  besitzen  und mehr  dienen als  ich.  So  ist  es  eine  Sache  des  guten
Schicksals, eine Gelegenheit zu erhalten, die Speise-Überreste der lieben Verwandtschaft meines
Meisters fröhlich zu ehren, denn es steht geschrieben: 'Gurura kiṅkara haya mānya se āmāra - der
Diener von śrī guru ist für mich immer ehrwürdig, ' (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 10.142)

Die Segnungen von Śrī Gaura

Guru Mahārāja benutzte viele Techniken in seinen aufrichtigen Bemühungen, die gegenwärtigen
Prinzipien und Grundsätze von Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākuras zu verbreiten.
Er reiste zu vielen Orten, gründete maṭha-mandiras, veröffentlichte Magazine, verlieh  dīkṣā an
neu  Eingeweihten,  verlieh den  Lebensstand  des  sannyāsa, spendete  den  maṭha-Bewohnern
Saffran-Kleidung und er war in vielen anderen nützlichen Aktivitäten tätig.

Es  war  üblich,  dass  Śrīla  Prabhupāda  am  Tag  des  Śrī  Gaura-pūrṇīmā  das  Śrī  Gaura  Āśīrvāda-
Zertifikat,  das  die  Segnungen  von  Śrī  Gaura  anzeigte,  an  diejenigen  überreichte,  die
außerordentlichen Dienst an Śrīman Mahāprabhu geleistet hatten. Auf dieselbe Weise verlieh Guru
Mahārāja später dasselbe Zertifikat an verschiedene brahmacārīs,  gṛhasthas und vānaprasthīs im
Namen von Śrī Caitanya-vāṇī Pracāriṇī Sabhā.

Das einzigartige war, anstatt das Zertifikat selbst zu unterschreiben, ließ Guru Mahārāja es von
seinem älteren Gottbruder Śrī Śrī Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja unterschreiben, und nach Śrīla
Gosvāmī Mahārājas Verscheiden, wurde Śrīla Giri Gosvāmāī Mahārāja diese Aufgabe übertragen.
Guru  Mahārāja  erwies  ihm  große  Ehre,  indem  er  ihn  zum  Vorsitzenden  der  Śrī  Caitanya-vāṇī
Pracāriṇī  Sabhā  ernannte,  und  Er  bat  ihn,  persönlich  aus  seinen  eigenen  Lotoshänden  die
Zertifikate an ihre jeweiligen Empfänger zu überreichen. Zum Beispiel wurde mir Śrī Gaura Āśirvāda
von  Śrīla  Giri  Gosvāmī  Mahārāja  überreicht,  als  ich  ein  brahmacārī war,  und  es  trug  seine
Unterschrift.
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Eine spezielle Unterweisung für Haushälter

Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja sagte oft zu den gṛhastha Geweihten: „Die Heiligen Schriften besagen,
dass ein gṛhastha einen bestimmten Anteil  seines monatlichen Einkommens in den Dienst von
Bhagavān und Seinen Geweihten stellen soll. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht möglich sein,
dann sollte er  mindestens  jährlich ein Monatseinkommen darbringen.  Letztendlich ist  alles für
Bhagavān bestimmt. Allein zu Seinem Dienst haben wir alles erhalten, was wir haben. Wir machen
uns schuldig, wenn wir dies nicht anerkennen und entsprechend handeln.”

Auf diese Weise inspirierte Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja viele gṛhastha Geweihte von Burma (jetzt
Myanmar) und Indien, jährlich ein Monatseinkommen in den Dienst von Bhagavān und Seinen
bhaktas zu stellen.

Die Betrachtung, wer wahrhaftig Senior ist  

Einmal, als Śrīla Giri  Gosvāmī Mahārāja in unsere  maṭha  in Kṛṣṇanagara kam, bat ich ihn eines
Morgens Hari-katha zu sprechen.

“Eigentlich habe  ich dich  niemals  sprechen hören“,  sagte  er.  „Sprich  heute  hari-kathā und ich
werde oben in meinem Zimmer zuhören.“ „Mahārāja,” sagte ich „Du bist einer meiner  gurus. Du
bist Senior zu mir. Warum möchtest du meinen Vortrag hören?” Er sagte: „Im Reich des bhajana,
gibt es keinen Unterschied von Senior oder Junior. Śrīla Kavirāja Gosvāmī hat geschrieben:  ‘ĵei
bhaje sei baḓô— diejenigen die Śrī Kṛṣṇa dienen sind großartig. Die wahre Stellung eines Seniors in
der maṭha hängt davon ab, zu welchem Ausmaß er die Lehren, die man hier vermittelt, respektiert
und folgt  und nicht die Anzahl der Tage, die er physisch in dieser maṭha verbracht hat“. „Da gibt es
noch  eine  weitere  Sache,“  fuhr  Śrīla  Mahārāja  fort.  „Mit  vaiṣṇavatā kommt  die  Berechtigung
verehrt zu werden, weil man an diesem Punkt als  tadīya-vastu, der Besitz Bhagavāns betrachtet
wird. Mit diesen Prinzipien in meinen Herzen, bitte ich dich heute hari-kathā zu sprechen.“

Śrīla  Mahārājas  freundliche Anweisung beherzigend,  sprach  ich an  diesem Morgen  hari-kathā.
Danach, als ich ihm praṇāma darbrachte, sagte er: „Ich habe heute deinen Unterricht gehört. Er
war ausgezeichnet. Du hast ein gutes Thema gewählt und du hast es mit guter Argumentation
dargelegt. Das wahre hari-kathā wird erreicht, wenn das Motiv des Sprechers nicht darin besteht,
sich dem Stolz hinzugeben, andere durch Belehrung zu beeinflussen, sondern um seinen eigenen
spirituellen Nutzen, indem er sich immer wieder an das erinnert, was er zuvor von seinem guru-
varga gehört hat.  Auf diese Weise vermeidet er es,  ein Podiumsredner zu werden. Er  predigt,
indem er den Idealen folgt,  die er lehrt. Dieses Predigen durch Praxis ist die höchste Fähigkeit
derer, die bei Mahāprabhu Zuflucht genommen haben."

Eine Lektion in Vaiṣṇava-Geduld

Śrīla Giri  Gosvāmī Mahārāja war in all  seinen Aktivitäten nicht hektisch.  Er brauchte länger als
gewöhnlich,  um sein Bad zu beenden,  sich anzuziehen oder überhaupt  irgendeine Tätigkeit  zu
vollenden.  Diejenigen,  die  für  ihn  kochten,  traten  oft  an  ihn  heran,  lange  bevor  sie  mit  der
Zubereitung seiner  Mahlzeit  begonnen hatten,  und fragten:  „Mahārāja,  wie  lange brauchst  du
noch? Dein  prasāda  ist fast fertig, und es wäre gut, wenn du es zu dir nimmst, solange es noch
warm ist.“ Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja antwortete: „Ich komme sehr bald.” Er war jedoch nicht
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fertig, auch nachdem das Mahl angerichtet war. Als er nochmal gerufen wurde, sagte Mahārāja:
„Warum hast du mich ein zweites Mal gerufen? Ich habe dir beim ersten Mal schon gesagt, dass ich
jetzt komme.“
Eines Morgens, als er und ich zusammen nach Kṛṣṇanagara gehen sollten, um den Verkauf seines
Landes  in  Svarūpa  Gañj  registrieren  zu  lassen,  bat  er  um  heißes  Wasser  für  sein  Bad.
Dementsprechend brachte ich ihm heißes Wasser, aber weil er mit etwas anderem beschäftigt war,
wurde das Wasser nach einiger Zeit kalt. Also erhitzte ich das Wasser zum zweiten Mal. Vor dem
Bad fragte ich ihn: „Mahārāja, möchtest du flachen Reis mit Milch oder Joghurt zum Frühstück
haben?"
„Milch möchte ich nicht,” sagte er, „aber ja, ich esse Joghurt mit flachem Reis. Das wird gut sein.”
„In Ordnung“, sagte ich. „Ich werde es zubereiten. Während du dein Bad nimmst und dein  āhnika
chantest.“
Ich bereitete sein Frühstück, aber er brauchte so lange, für sein  āhnika, dass unsere Aufgabe in
Kṛṣṇanagara gefährdet war. „Mahārāja, es wird spät,” sagte ich ihm. „Bitte iss dein Frühstück.”
„Heb es für später auf. Ich werde es mit dem Mittags-prasāda zu mir nehmen,“ sagte er, als er mit
anderen morgendlichen Pflichten fortfuhr.
Ehe ich mich versah, war es Zeit für das Mittagessen und Śrīla Mahārāja war immer noch nicht
fertig  mit  seinen  Aktivitäten.  Als  nächstes  brauchte  er  so  lange  zum  Mittagessen,  dass  der
Büroangestellte, als wir ankamen, um den Verkauf seines Grundstücks zu registrieren, sagte: „Es ist
zu spät, um heute neue Formulare anzunehmen. Bitte kommen Sie morgen wieder.
Ich bat den Beamten, den Registerführer zu rufen und dem beschrieb ich dann die Herrlichkeiten
von Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja. Irgendwie überzeugte ich ihn, unser Formular anzunehmen.

Es dämmerte bereits, als wir alles erledigt hatten. Als wir zurück zur Maṭha gingen, sagte Śrīla Giri
Gosvāmī Mahārāja: „Heute hast du dich nicht ein einziges Mal von meiner langsamen Art irritieren
lassen. Stattdessen hast du mich verherrlicht und mir geholfen, indem du sie sachkundig davon
überzeugt hast, den Verkauf meines Grundstücks zu registrieren. Ich habe dieselbe Art von Geduld
in  deinen Gurudeva,  Śrī  Mādhava Mahārāja  beobachtet.  Er  achtet  nicht  auf  die  Marotten der
Vaiṣṇavas, sondern schenkt der Tatsache, dass sie Vaiṣṇavas sind, größere Beachtung und verhält
sich ihnen gegenüber entsprechend."

Wir können einen Vaiṣṇava nicht daran erkennen, ob er langsam oder schnell, pünktlich oder zu
spät,  sauber oder schmutzig, gut oder schäbig gekleidet ist, oder an seiner Gewohnheit, große
oder kleine Mengen zu essen. Das wahre Maß für vaiṣṇavatā ist keine äußere Eigenschaft, sondern
die citta-vṛtti (Neigungen des Herzens) und die Prinzipien des Menschen. So wie Du es vermiedest,
mit  mir  ungeduldig  zu  werden,  so  tun  es  auch  meine  Gottbrüder.  Meine  gemächliche  Art
beobachtend, necken sie mich als Geste süßer Freundschaft. Und was könnte ich tun, selbst wenn
ich mich schneller bewegen wollte? Ich bin durch meine Gewohnheit und Natur begrenzt. Sollte
ich für etwas verantwortlich gemacht werden, das ich nicht kontrollieren kann?

Die kindliche Art,  in der Śrīla Mahārāja mir sein Herz anvertraute, war zutiefst bescheiden und
unschuldig.

Einfache, aber lebenswichtige Unterweisungen

Śrīla  Giri  Gosvāmī Mahārāja nahm mich einmal  beiseite und gab mir  die folgende Anweisung:
„Wenn du nicht in einer Gruppe prasāda ehrst, dann iss niemals etwas vor den Augen der anderen,
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damit du sie nicht dazu anregst, dasselbe haben zu wollen. Trage keine Kleidung, die andere auch
haben möchten und richte dein Zimmer nicht so ein, wie es Haushälter tun; halte es einfach und
ordentlich." Dies waren Prinzipien, die er nicht nur lehrte, sondern auch selbst befolgte, indem er
ein sehr enthaltsames Leben führte.

In Erinnerung an seine Invokation

Obwohl Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja mager und dünn war, seine Stimme jedoch war so ausgeprägt
laut,  dass  er  in  keiner  Versammlung  den  Einsatz  eines  Mikrofons  benötigte,  selbst  wenn  das
Publikum riesig war. Unweigerlich begann er die Anrufung seines hari-kathā immer mit demselben
Vers, bei dessen göttlicher Schwingung seine Zuhörer in Ehrfurcht versetzt wurden:

ājānu-lambita bhujau kanakāvadātau
sankīrtanaika pitarau kamalāyatākṣo

viśvambharo dvija-varau yuga-dharma pālau
vande jagat-priya-karau karuṇāvatārau

Śrī  Caitanya-bhāgavata (Ādi-khaṇḍa 1.1)   Ich  verehre Śrī  Gaurāṅga Prabhu und Śrī  Nityānanda
Prabhu, deren Arme lang sind und bis über die Knie reichen, deren Teint wie reines Gold ist, die
sankīrtana eingeweiht haben, deren Augen die Form von Lotos haben; die das Universum erhalten;
die  die  besten  der  dvijas (Zweifachgeborenen)  sind;  die  die  höchste  spirituelle  Praxis  für  das
gegenwärtige Zeitalter aufrechterhalten; die die Wohltäter der Welt und die Inkarnationen des
Mitgefühls sind.

Seine Hingabe zu den Lotosfüßen der Vaiṣṇavas

Einmal führte Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja ein so schweres Krankheits-Spiel durch, dass er sowohl
eine  Augenoperation  als  auch  eine  Bluttransfusion  benötigte.  Er  wurde  in  das  Presidency
Government Hospital in Kolkata eingeliefert, das während der britischen Herrschaft nur Offiziere in
hohen Positionen behandelte. Nachdem Indien jedoch die Unabhängigkeit erlangte, stand es für
jeden offen und Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja wurde in der besten Abteilung des Krankenhauses,
der Woodburn-Station, aufgenommen. Als Guru Mahārāja seine Schüler informierte, dass jemand
gesucht wird, der für Śrī Giri Gosvāmī Mahārājas Transfusion, Blut spenden konnte, wetteiferten
die Gottgeweihten praktisch um diese Chance. Ich war unter den wenigen Gottgeweihten, die ihr
Blut testen ließen. Meine Blutgruppe stellte sich als O heraus. Der Arzt sagte: „Diese Blutgruppe
kann funktionieren, aber es wäre besser, jemanden mit der gleichen Blutgruppe wie Mahārāja zu
finden.“ Als er später entdeckte, dass meine Gottbrüder Śrī Bhakti Vijaya Vāmana Mahārāja und Śrī
Madana Prabhu die gleiche Blutgruppe wie Śrī Giri Gosvāmī Mahārāja hatten, gab er Śrīla Mahārāja
das Blut von Śrī Vāmana Mahārāja.
 
Als Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja nach seiner Operation und Transfusion zur  maṭha zurückkehrte,
sagte er: „Meine Sehkraft ist jetzt der in meinen College-Tagen ähnlich. Die Vaiṣṇavas haben mich
durchgängig errettet und für mich gesorgt. Die Heiligen Schriften beschreiben die sechs Glieder der
Hingabe. Wenn sich diese sechs Glieder der Hingabe zu den Lotosfüßen der Vaiṣṇavas nicht im
Herzen eines Menschen manifestiert, kann er sich niemals Bhagavān hingeben. Immer und immer
wieder sage ich zu den Vaiṣṇavas:  ‘Mārobi rākhobi jo icchā tomāra, nitya dāsa prati tuwā adhikāra
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—Töte mich, nähre mich oder tu mit mir, was du willst, denn du hast die volle Macht über deinen
Diener."  

Ein Objekt für die besondere Zuneigung seiner Gottbrüder

Śrīla Giri  Gosvāmī Mahārāja und Śrī Śrīmad Bhakti  Hṛdaya Vana Gosvāmī Mahārāja teilten eine
besondere  Vorliebe,  auch  deswegen,  weil  Śrīla  Prabhupāda  ihnen  am  gleichen  Tag  sannyāsa
zuteilwerden  ließ.  Zur  selben  Zeit,  als  Śrīla  Giri  Gosvāmī  Mahārāja  sein  Verscheidens-Spiel
manifestierte, befand sich Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja  in einem Pflegeheim in Āgrā wo er sich
einer  Behandlung  unterzog  und  deshalb  einen Katheter  benötigte.  Sobald  Śrīla  Vana  Gosvāmī
Mahārāja hörte, dass sein Gottbruder ins nitya-līlā eintrat, verließ er, entgegen dem Rat der Ärzte,
das Krankenhaus mit dem Katheter in der Hand und machte sich auf den Weg nach Vṛndāvana.
Dort  überwachte er  persönlich  alle  Einzelheiten der samādhi-Zeremonie  für  Śrīla  Giri  Gosvāmī
Mahārāja. Ich habe persönlich erlebt, wie namhafte Vaiṣṇavas— wie Guru Mahārāja, Śrī Śrīmad
Bhakti  Prajñāna  Keśava  Gosvāmī  Mahārāja,  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Saurabha  Bhakti-sāra  Gosvāmī
Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhaktyāloka Paramahaṁsa Mahārāja und andere—ihre große Zuneigung für
Śrīla Giri Gosvāmī Mahārāja zum Ausdruck brachten. Dass solch erhabene Gottgeweihte Vertrauen
in ihn besaßen, ist ein Zeugnis für seine hervorragenden Vaiṣṇava-Qualitäten

Śrī Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja betritt Nitya-līlā
Verfasst unter der Leitung von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja

Gleichgültig gegenüber weltlichen Gesprächen

Pūjyapāda  Giri  Mahārāja  entstammt  einer  angesehenen,  aristokratischen  Familie  in  der  Stadt
Ḍhākā, Ostbengalen (heute Bangladesch), und wurde 1899 geboren. Von Kindheit an zeigte er eine
eher distanzierte Haltung. Es war ihm gleichgültig, was er aß oder welche Kleidung er trug, und er
hatte keine Lust zu spielen. Er war von nüchterner Natur. Er verbrachte einen großen Teil seiner
Zeit mit sādhus und frommen Menschen. Als sein Vater und seine Mutter seine Hinwendung zu
religiöse Aktivitäten beobachteten, dachten sie, dass vielleicht ein Halbgott ihn kontrollierte oder
dass er unter dem Einfluss eines astrologischen Ereignisses stand. Da sie sich Sorgen um seinen
Lebensweg machten, beteten sie besorgt zu Śrī Bhagavāns Lotosfüßen um das Wohlergehen ihres
Sohnes.

Begegnung mit Śrīla Prabhupāda

In  November,  1921,  während  des  Monats  Kārtika  niyama-sevā,  hielt  unser  höchst
verehrungswürdiger Śrīla Prabhupāda Vorträge über das  Śrīmad-Bhāgavatam in Ḍhākā im Haus
von  Śrī  Sanātana  dāsa  Mahāśaya,  einem  bekannten  und  wohlhabenden  Landbesitzer,  der
inzwischen verstorben ist. Während dieser Zeit fühlten sich viele gebildete, hochrangige Personen
von   Śrīla  Prabhupāda  angezogen,  denn  sie  hatten  noch  nie  zuvor  etwas  gehört,  das  seinen
Diskursen  gleichkam.  Śrīla  Prabhupādas  Schüler  parivrājakācārya  tridaṇḍi-svāmī Śrīmad  Bhakti
Pradīpa Tīrtha Mahārāja,der inzwischen diese Welt verlassen hat, hielt auch dort für einige Tage
Vorträge  über  das  Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad  Giri  Mahārāja,  damals  als  Indu  Bābū  bekannt,
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pflegte  Śrī  Sanātana  dāsa  Mahāśayas  Haus  zu  besuchen,  um  Śrīla  Prabhupādas  hari-kathā  zu
hören.  Später,  als  er  Zuflucht  bei  paramārādhyatama Śrīla  Prabhupāda  nahm,  wurde  er  Śrī
Gaurendu  Brahmacārī,  und  als  er  sannyāsa  erhielt,  gab  ihm  Śrīla  Prabhupāda  den  Namen
tridaṇḍīsvāmī Śrīmad Bhakti Sarvasva Giri Mahārāja.

Ein furchtloser Redner

Von diesem Zeitpunkt an predigte Śrīla Prabhupāda auf Anweisung von Śrīpāda Giri Mahārāja mit
Nachdruck an verschiedenen Orten in Indien und erfüllte damit  die innersten Wünsche seines
gurudeva.  Pūjyapāda  Giri  Mahārāja  war  ein  furchtloser  Redner,  der  die  Zuhörer  mit  seiner
donnernden Stimme und der temperamentvollen, fesselnden Sprache, die er in seinen Vorträgen
verwendete, in seinen Bann zog. Seine Stimme war sogar so kraftvoll, dass er nie die Hilfe eines
Mikrofons benötigte.

Eine Ursache für Śrīla Prabhupādas grenzenlose Freude

Seine Hingabe an die Wahrheit war so groß, dass er nicht im Geringsten zögerte, die Wahrheit
furchtlos vor allen zu sagen, auch vor Gouverneuren und dem Vizekönig. Bei einem persönlichen
Treffen mit Generalgouverneur Lord Willingdon, dem Vizekönig von Indien, war Śrīla Mahārāja der
erste,  der  ihm  die  Botschaft  der  Wahrheit  überbrachte,  die  aus  dem  Lotosmund  von
paramārādhyatama Śrīla Prabhupāda kam. Der Vizekönig war erfreut über Svāmī-jīs kühne Worte
und  überreichte  ihm  mehrere  Urkunden  zur  Erinnerung.  Die  Nachricht  hiervon  erfreute
paramārādhyatama Śrīla  Prabhupāda.  In  einem Brief  an einige  seiner  Schüler,  datiert  auf  den
vierundzwanzigsten Tag von Kārtika, 1926 und veröffentlicht im ersten Band seiner gesammelten
Briefe, schrieb Śrī Śrīla Prabhupāda über Śrī Giri Mahārājas Reisen in Indien:

Ich war hocherfreut, das Zertifikat zu sehen, das Bhakti Sarvasva Giri von den Engländern erhalten
hat. Ich empfinde grenzenlose Freude, wenn ich sehe, wie unsere sannyāsīs und brahmacārīs von

Ort zu Ort gehen und die Menschen mit ihrer Kompetenz vertraut machen.

Wir  sahen,  dass  verschiedene  andere  Gouverneure,  Vizekönige  und  angesehene  königliche
Persönlichkeiten  Śrī  Giri  Mahārāja  viele  weitere  Briefe  geschickt  hatten,  in  denen  sie  seine
Predigten  ausgiebig  lobten  und  reichlich  Enthusiasmus  für  die  weite  Verbreitung  von  Śrīman
Mahāprabhus Religion der göttlichen Liebe zeigten.

Ein Experte in gesprochenen und geschriebenen English

 Obwohl Śrīla Prabhupāda viele hochgebildete und englischsprachige Schüler in seiner Śrī Caitanya
Maṭha - seiner Haupt-Maṭha in Śrīdhāma Māyāpura - und ihren verschiedenen Gauḍīya Maṭha-
Zweigen hatte, der Stil  von Giri  Mahārāja, sowohl im gesprochenen als auch im geschriebenen
Englisch, wurde von besonders qualifizierten Personen, wie Śrī Niśikānta Sannyāl (Śrīman Nārāyaṇa
dāsa Bhakti Sudhākara Prabhu), einem Professor für Geschichte am Ravenshaw College in Cuttack,
überschwänglich gelobt.

Sein beispielhaftes Verhalten
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Pūjyapāda  Mahārāja  besaß  eine  erstaunliche  Fähigkeit,  seine  Zuhörer  zu  fesseln.  Da
paramārādhyatama Śrīla  Prabhupāda  und  die  Vaiṣṇavas  unter  seiner  Führung  die  natürlichen
Eigenschaften eines Menschen über alles andere akzeptieren, liebten sie alle seine Reden. Seine
Eigenschaften,  -  sein reiner,  heiliger  und makelloser Charakter,  seine kindliche Unschuld,  seine
Zufriedenheit mit allem, was er erhielt, seine beispiellose Überzeugung im Dienst von śrī guru, sein
unbezwingbarer  Enthusiasmus  und  seine  Hingabe,  überall  bhāgavat-kathā und  kīrtana
auszuführen, und seine Fähigkeit, Andersdenkende zu besiegen - waren wahrhaft beispielhaft.

Sein umfangreicher Dienst

 Durch seinen Körper, seinen Geist und seine Worte bemühte sich Śrī Giri Mahārāja aufrichtig und
von  ganzem  Herzen,  den  innersten  Wunsch  (mano'bhiṣṭa)  von  paramārādhyatama Śrīla
Prabhupāda zu erfüllen, und er predigte dieses mano'bhiṣṭa in den Tempeln und maṭhas, die Śrīla
Prabhupāda errichtete, sowie an verschiedenen Orten in ganz Indien. Er verbreitete die heiligen
Lehren,  die  von  Śrīman  Mahāprabhu  praktiziert  und  gepredigt  wurden,  indem  er  Sat-śikṣā
Pradarśinī-Ausstellungen in Śrīdhāma Māyāpura, Kolkata, Ḍhākā, Paṭnā, Allahabad, Kurukṣetra und
anderen Orten enthüllte. Er verteilte auch Literatur und Zeitschriften über den hingebungsvollen
Dienst und leistete umfassende Dienste in Śrī Gauḍa-maṇḍala, Śrī Kṣetra-maṇḍala und Śrī Vraja-
maṇḍala. Śrīpāda Giri Mahārājas Bemühungen zu dienen sind in jeder Hinsicht bemerkenswert.

Eine treibende Kraft in Śrīla Prabhupādas Mission

Während  der  körperlichen  Anwesenheit  von  Śrīla  Prabhupāda  war  Śrīmad  Giri  Mahārāja  die
treibende Kraft bei der Gründung einer Gauḍīya Maṭha in Rangun, Brahmadeśa (Burma), wo später
aufgrund  seiner  unermüdlichen  Bemühungen  Bildgestalten  errichtet  wurden.  Um  das  von  Śrī
Prabhupāda  in  Lucknow  errichtete  Śrī  Gauḍīya  Maṭha-Zentrum  in  eine  dauerhafte  maṭha
umzuwandeln, bezog er 1938 ein großes zweistöckiges Haus und erwarb Bildgestalten.  Pūjyapāda
Giri  Mahārāja  war  hauptverantwortlich  für  die  Beschaffung  des  Landes  für  die  Śrī  Sārasvata
Gauḍīya Maṭha in Haridvāra,  und er  überwachte auch den Bau der Wohnquartiere. Außerdem
widmete  er  einen  Großteil  seiner  Lebensenergie  dem  Dienst  des  Śrī  Paramahaṁsa  Maṭha  in
Naimṣāraṇya.

Sein spezieller Beitrag

Nachdem Rāya-Bāhādura Śrī Madana-gopāla Sardānā Mahodaya, der damalige Oberingenieur für
Bewässerung in Uttar Pradesh, hari-kathā aus dem verehrungswürdigen Lotosmund von Śrīla Giri
Mahārāj  gehört  hatte,  hatte  er  das  Glück,  den  Schutz  von  Śrīla  Prabhupādas  Lotusfüßen
anzunehmen.  Pūjyapāda Mahārāja vermittelte  sogar  Rāya-Bāhādura J.N.  Rāya,  dem inzwischen
verstorbenen  Bezirks-  und  Sitzungsrichter  von  Lucknow,  sowie  anderen  bedeutenden
Persönlichkeiten  in  Uttar  Pradesh  die  Botschaft  von  Śrī  Śrī  Guru-Gaurāṅga.  Durch  diese
Persönlichkeiten leistete Śrī Giri Mahārāja einen enormen Dienst für śrī maṭha.

Sein edler Enthusiasmus und seine strikte Hingabe

Nach  dem  Verscheiden  von paramārādhyatama Śrīla  Prabhupāda  am  1.  Januar  1937
versammelten  sich  seine  angesehenen  Schüler  in  Śrī  Bāgbāzār  Gauḍīya  Maṭha,  um  ein
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Leitungsgremium zu bilden, das die Instandhaltung der von ihm errichteten  maṭhas und Tempel
überwachen  sollte.  Für  eine  gewisse  Zeit  diente  Śrīpāda  Giri  Mahārāja  als  Mitglied  dieses
Leitungsgremiums und leistete  śrī  maṭha mit  edlem Enthusiasmus und strikter  Hingabe an die
Wahrheit einen großen Dienst.

Seine Beziehung zur Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha 

Pūjyapāda Mādhava Mahārāja, der Aufseher von Śrī Caitanya Gauḍīya. Maṭha, teilte ein echtes
Band der Freundschaft mit Śrīla Mahārāja. Śrīmad Giri Mahārāja war ein prominentes Mitglied des
Verwaltungskomitees der Sanskrit-Schule, die Śrīpāda Mādhava Mahārāja in Īśodhyāna, Śrīdhāma
Māyāpura etablierte. Auch bei der jährlichen Versammlung der Śrī Gaura Janmotsava, benannte Śrī
Mādhava  Mahārāha  ihn  zum  Vorsitzenden  der  Śrī  Caitanya-vāṇī  Pracāriṇī  Sabhā,  die  von  Śrī
Caitanya Gauḍīya Maṭha in Śrīdhāma Māyāpura veranstaltet wurde.

Sein letztes Gebet

Śrīla Giri Mahārāja verließ diese Welt, als er der Rezitation der  Śrīmad Bhagavad-gītā lauschte,
während die Gottgeweihten der  maṭha  den mahā-mantra kīrtana durchführten. Śrīla Mahārāja
war  bis  zum  letzten  Augenblick  seiner  manifesten  Anwesenheit,  bis  er  den  Staub  von  Vraja
erreichte, bei vollem Bewusstsein und konnte zusammenhängend denken. Früher an diesem Tag
weinte  er  verzweifelt,  als  er  sich  an  seinen  śrī  gurupāda-padma erinnerte  und  mit  großer
Dringlichkeit rief: „Prabhupāda! Bitte beschütze mich. Habe Erbarmen mit mir. Bitte vergib mir alle
meine Vergehen und gib mir einen Platz an deinen verehrten Lotosfüßen."

Śrīla Mādhava Mahārājas Fürsorge für ihn

Als Śrīla Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja die Nachricht von Śrīla Mahārājas Krankheit
erhielt, gab er den sevakas von der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Śrīdhāma Vṛndāvana sowohl per
Telegramm als auch per Brief genaue Anweisungen, ihm mit allen Mitteln zu dienen und für seine
Behandlung zu sorgen. Bhakta Śrī Nitai dāsa blieb Tag und Nacht bei Śrī Giri Mahārāja, und er war
unermüdlich und lächelnd damit beschäftigt, ihm auf jede Weise zu dienen. Zufrieden über Śrī
Nitai dāsas aufrichtigen Dienst, segnete Śrīla Giri Mahārāja ihn ausgiebig

Die Folgen seiner Abwesenheit

Die  Abwesenheit  eines  reinen  Vaiṣṇavas,  wie  Mahārāja  überwältigt  das  Herz  eines  jeden  mit
Schmerz. Vielleicht wusste er durch seine göttlichen Fähigkeiten, dass er nicht lange in dieser Welt
bleiben würde, so dass er inspiriert wurde, die Verantwortung von Śrī Vinoda-vāṇī Gauḍīya Maṭha
an Śrīpāda Mādhava Mahārāja zu übergeben, obwohl er sannyāsī-Schüler hatte, denen er diesen
Dienst hätte erweisen können.

Die größte Sorge

Śrī  Śrīman  Mahāprabhu  fragte  seinen  führenden  Gefährten,  Śrīla  Rāya  Rāmānanda,  “duhkha
madhye kona duhkha haya gurutara— von allen Sorgen, welche Sorge ist die schwerwiegendste?”
Śrī Rāya erwiderte: „kṛṣṇa bhakta-viraha vinā duhkha nāhi dekhi para—Ich sehe keinen größeren
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Kummer als den, den man bei der Trennung von Kṛṣṇas Geweihten erfährt."

Unter den 8,400,000 Arten des Lebens, ist es in der Tat sehr selten die Form des menschlichen
Lebens zu erlangen. Obwohl es in einem Moment zu Ende sein kann, ist es besonders für das
bhagavad-bhajana vorteilhaft. Sogar die Halbgötter des Himmels lobpreisen überschwänglich die
Erlangung dieser spirituell vorteilhaften menschlichen Geburt im Land Indien, das als der Hof von
Vaikuṇṭha,  dem spirituellen Reich,  betrachtet  wird.  Es  wird jedoch gesagt:  „tatrāpi  durlabham
manye vaikuṇṭha-priya-darśanam— unter  den verkörperten  Formen des  Lebens,  ist  es  selten,
einen Blick auf eine unbeständige menschliche Gestalt zu werfen, aber noch seltener ist es, einen
Blick auf einen Gottgeweihten zu erhaschen,  der dem Höchsten Herrn lieb ist.”  welch größere
Sorge kann es geben, als der Gemeinschaft eines reinen Geweihten beraubt zu sein, der sich einem
echten guru hingegeben hat und sich dem Dienst zu Śrī Hari, guru, und den Vaiṣṇavas geweiht hat?

 kāhāra nikaṭe gele pāpa dure ĵāya
 emôna dayālu prabhu kebā kothā pāy

Wo kann man solch eine Persönlichkeit finden, durch dessen einfache Nähe die eigenen Sünden
weit fortgehen?

Sein einziges Ziel

Die göttliche Botschaft, die aus Śrī Giri Mahārājas verehrungswürdigen Lotosmund kam, befreite
hunderte über hunderte Seelen von der Knechtschaft der materiellen Existenz und inspirierte sie
den Weg zur endgültigen Befreiung einzuschlagen. Sein heiliges Leben war vollständig dem reinen
bhakti gewidmet und er  besaß eine aufrichtige Zuneigung zu Kṛṣṇa und Kṛṣṇas Gefährten und
Geweihten. Beim Anblick seiner süßen, strahlenden, mondähnlichen Form, durch das Hören seines
hari-kathā und  sich  seiner  zu  erinnern  heiligte  das  eigene  Herz  und  weckte  die  Sehnsucht
bhagavad-bhajana mit Körper, Geist und Worten auszuführen. Sein śrī gurupāda-padma zeigte ihm
gegenüber großes Mitgefühl und verlieh ihm den Namen ‘Bhakti Sarvasva,’ was so viel bedeutet
‘derjenige,  dessen  Alles  in  Allem  bhakti  ist'.   Bis  zu  seinem  allerletzten  Moment  seiner
verkörperten  Anwesenheit,  machte  er  diesem  Namen  alle  Ehre,  indem  er  ein  makelloses,
beispielhaftes Leben höchster Heiligkeit führte, mit dem einzigen Ziel des krsna-bhajana.

Eine Sache von höchster Freude und Stolz  

Heute hat der Schmerz, nicht mehr in der Lage zu sein, kṛṣṇa-priya-darśana zu haben - die heilige
Audienz  dessen,  der  den innersten  Wunsch  seines śrī  gurupādapadma,  des  Geliebten  von  Śrī
Kṛṣṇa,  erfüllte  -,  wahrlich  das  Innerste  unserer  Herzen  getroffen.  Doch  selbst  inmitten  dieses
großen Kummers ist es eine Angelegenheit höchster Freude und Stolzes, dass er nicht nur den
ewigen  Schutz  von  Śrī  Śrī  Rādha-Madanamohana-jiu  (2)  -  der  vorsitzenden  Gottheit  von
sambandha-tattva (dem  Prinzip  der  göttlichen  Beziehung)  und  dem  Leben  von  Śrī  Sanātana
Gosvāmī selbst -  erlangt hat,  sondern auch seines  śrī  gurupāda-padma,  dessen ewige Identität
durch den Namen Śrī Vārṣabhānavī Dayita dāsa vermittelt wird - der Diener der Geliebten von Śrī
Rādhā, der Tochter von Śrī Vṛṣabhānu Mahārāja - und der Śrī Rādhās nayana-maṇi ist, das Juwel
ihrer Augen. Solch großes Glück ist niemals ein Hinweis auf gewöhnliche spirituelle Verdienste.

 ĵatô dekhô vaiṣṇavera vyavahāra-duhkha
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niścaya jāniha sei parānanda sukha
 Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 9.240)

Wisse mit Sicherheit, dass alle Leiden, die man bei einem Vaiṣṇava beobachtet, in Wirklichkeit die
größte ekstatische Freude sind.

Śrīla  Mahārājas  Auftreten von Krankheit  war ein  großartiges  Beispiel  für  diese  Worte,  die  von
unseren erhabenen Vorgängern verkündet wurden.  

 śrī guru zu dienen war sein Leben  

Pūjyapāda Mahārāja verwendete nie auch nur einen einzigen paisā der Spenden, die er erhielt, für
seinen eigenen  Gebrauch. Vielmehr opferte er alles der  maṭha und dem Tempel für den Dienst
von Śrī Hari,  guru und den Vaiṣṇavas und wurde so dem Titel 'Bhakti Sarvasva' gerecht. Welches
steinerne Herz würde nicht schmelzen, wenn es einen solchen Seelenverwandten verlieren würde,
einen  parama-bhāgavata-Geweihten, dessen Leben und Seele der Dienst an Kṛṣṇa und  kaṛṣṇā,
denen, die zu Kṛṣṇa gehören, war. Den innersten Wünschen von Śrīla Prabhupāda zu dienen, war
sein  ganzes  Leben.  Prabhupāda,  der  höchst  mitfühlend  ist,  gewährte  ihm,  seinem  lieben
Gefährten, daher die ewige Eigenschaft, als Diener des Dieners der wunderschönen Lotosfüße von
Śrī  Vārṣabhānavī-dayita  Śrī  Madana-mohana  zu  dienen.  Śrī  Madana-mohana-jī  inspirierte  die
Herzen Seiner Gosvāmī-Diener und des ehrenwerten Bürgermeisters von Śrī Vṛndāvana dazu, ihm
wohlwollend zugeneigt zu sein. Auf diese Weise gab Er Seinem lieben Gefährten einen Platz in der
Nähe Seiner Lotosfüße und verlieh ihm damit die ewige Qualifikation, Ihm zu dienen. Gesegnet ist
bhakta-vatsala Bhagavāns Zuneigung zu Seinem Geweihten.

Eine universale Wahrheit

Nach der Geburt seines Sohnes reiste Śrī Nanda Mahārāja nach Mathurā, um dem regierenden
König  von  Mathurā,  Kaṁsa,  seine  jährlichen  Steuern  abzuliefern,  um  ihn  zufriedenzustellen.
Nachdem er seine Steuern abgeliefert hatte, traf er sich mit seinem Busenfreund Śrī Vasudeva.
Während ihrer Unterhaltung sagte Śrī Nanda Mahārāja:

 naikatra priya-saṁvāsaḥ
suhṛdāṁ citra-karmaṇām
oghena vyūhya-mānānāṁ
 plavānāṁ srotaso yathā

 Śrīmad-Bhāgavatam (10. 5.25)

So wie es unwahrscheinlich ist, dass die Holzstäbchen, die in einem Bach fließen, sich treffen oder
zusammenbleiben,  ist  es  selten  möglich,  dass  Freunde,  deren  Schicksale  auseinandergehen,
zusammenbleiben.

Diese Wahrheit gilt sicherlich auch für uns alle.

kṛpā kôri' kṛṣṇa more diyāchila saṅga
svatantra kṛṣṇera icchā hôilô saṅga-bhaṅga

 Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 11.94)
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Gnädigerweise gab mir Kṛṣṇa seine Gemeinschaft.  Durch Kṛṣṇas unabhängigen Willen ist unser
Austausch beendet.

Herzzerreißende Umstände

Pūjyapāda Giri Mahārāja war die Verkörperung der Demut. Erinnerungen an sein unschuldiges, süß
lächelndes Gesicht tauchen heute in meinem Geist auf und stürzen mein Herz in ein Loch der
Verzweiflung. Erinnerungen an sein Leben in der maṭha, von Anfang bis Ende, lassen mich erst vor
Freude dahinschmelzen und stürzen mich dann in einen Ozean der Trauer. Nur wenige Tage, bevor
er diese Welt verließ, erschien er mir im Traum und sah erholt und gesund aus. Das erfüllte mein
Herz mit großer Hoffnung. Aber ach! Alle meine Hoffnungen haben sich zerschlagen. Es bricht mir
das Herz zu erkennen, dass ich nie wieder in diesem Leben sein darśana haben werde.

Unsere unzertrennliche Beziehung   

 Śrī  gurupāda-padma ist  unser  ewiger  Meister,  Geburt  für  Geburt,  und ebenso werden seine
vertrauten  Gefährten,  die  ihm  ihr  Leben  geopfert  haben,  für  immer  unsere  engsten  Freunde
bleiben. Wir bleiben auf ewig in einer untrennbaren Beziehung zu ihnen verwurzelt, Leben für
Leben.  Nur  durch  gurur-avajña,  das  schwere  Vergehen,  dem  spirituellen  Meister  nicht  zu
gehorchen,  wird  das  Herz  eines  Menschen  hartherzig,  weicht  von  diesem  Wissen  um  unsere
ewigen Beziehungen ab, wird zum Diener von māyā und wird dadurch von den Ketten weltlicher
Begierden gebunden.

Ein klägliches Gebet zu seinen Lotusfüßen

Pūjyapāda Giri  Mahārāja  hat  den ewigen Schutz  und die  Führung  seines  śrī  gurupāda-padma
erlangt,  dem Kronjuwel der  āśraya-vigrahas (der Aufbewahrungsorte der Hingabe),  der nun zu
Füßen von Śrī Govardhana-Giririrāja ruht, dem wichtigsten viṣaya-vigraha (Objekt der Hingabe) in
Śrī  Vraja-dhāma.  Es heißt:  "vaiṣṇavera kṛpā ĵāhe sarva-siddhi -  alle  Vollkommenheiten werden
durch  die  Gnade  der  Vaiṣṇavas  erlangt."  Deshalb  lege  ich  dieses  klägliche  Gebet  zu  seinen
Lotosfüßen nieder:  Möge er  uns  die  Qualifikation  gewähren,  den gleichen Weg nach  Vraja  zu
beschreiten.

(1)   Lit.  ‘die  Versammlung  zur  Verkündigung  der  Botschaft  von  Śrī  Caitanya;'  eine  jährliche
Konferenz,  die  von  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Dayita  Mādhava  Gosvāmī  Mahārāja  gegründet  wurde.  

(2) Śrī Vinoda-vāṇī Gauḍīya Maṭha liegt in derselben Gasse, ungefähr 200 Meter südlich vom Śrī Śrī
Rādhā-Madana-mohanas Tempel in Vṛndāvana .
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Śrī Śrīmad Bhakti Hṛdaya Vana Gosvāmī Mahārāja

Die Begegnung mit Gauḍīya Maṭha Gottgeweihten

In seiner Studienzeit war, Śrī Śrīmad Bhakti Hṛdaya Vana Gosvāmī Mahārāja (damals Śrī Narendra
Bandopādhyāya) ein außergewöhnlich intelligenter Student, sowohl bei den Lehrern als auch bei
Schülern sehr beliebt. Er zeigte eine natürliche Eignung für das Drama und Theater, und weil er ein
Schüler in einer englischsprachigen Schule war, sprach er fließend Englisch.

Śrī Narendra war der zehnte und jüngste Sohn und er war seinem Vater sehr ans Herz gewachsen.
Nachdem er das Studium an der Hochschule beendet hatte, wurde sein Vater schwer krank, und
aufgrund dessen zog ein Teil der Familie aus ihrem Dorf nach Gāṇdāriyā Pallī, Ḍhākā und mietete
dort eine Wohnung, weil sein Vater sich im dortigen Krankenhaus einer Behandlung unterziehen
musste.

Bald  nach  ihrem  Umzug,  distanzierte  sich  Śrī  Narendra  jedoch  von  nahezu  allen  sozialen
Aktivitäten.  Plötzlich  war  ihm  die  Zuneigung  seiner  Familie  und  seiner  Freunde  gleichgültig.
Stattdessen nährte er seinen immer stärker werdenden Drang, einen echten guru zu finden, kṛṣṇa-
bhajana auszuführen und dadurch sein Leben einen Sinn zu geben.

Bhagavān  trifft  alle  Arten  von  Vorkehrungen  für  diejenigen,  die  aufrichtig  nach  Ihm  suchen
und so kam Śrī  Narendra  um diese  Zeit,  als  Ergebnis  seines  kraftvollen  bhakty-unmukhī  sukṛti
irgendwie in Kontakt mit den Gottgeweihten von Śrī Madhva Gauḍīya Maṭha in Ḍhākā. Dort hörte
Śrī Narendra über die außergewöhnlichen Herrlichkeiten Śrīla Prabhupādas und nicht lange danach
entschied er sich nach Kalkutta aufzubrechen, um einen Blick auf seine heiligen Füße zu werfen,
unter dem Vorwand, Medizin für seinen Vater zu holen.
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In  Śrī  Gauḍīya  Maṭha,  Kalkutta,  erhielt  Śrī  Narendra  Bandopādhyāya  die  Audienz  und
unerschöpfliche  Zuneigung  von  Śrīla  Prabhupāda,  dessen  energetischer  hari-kathā ihn  dazu
inspirierte, ein neues Leben zu beginnen. Er beschloss, gar nicht erst nach Ḍhākā zurückzukehren
und arrangierte stattdessen, dass jemand die Medizin seinem Vater überbringen würde, während
er in der maṭha in Kolkata blieb.

Nachdem er Śrīla Prabhupādas  hari-kathā einige Tage lang weiter gehört hatte, bat Śrī Narendra
Bandopādhyāya Śrīla Prabhupāda um harināma und mantra-dīkṣā. Nach dem Urteil der Schriften
müssen sich sowohl guru,  als auch Schüler gegenseitig prüfen, bevor sie eine formale Beziehung
auf der Grundlage der Einweihung eingehen. Deshalb unterzog Śrīla Prabhupāda, bevor er seine
Zustimmung gab, Śrī Narendra einer Prüfung, indem er ihn bat, in seinen eigenen Worten einen
Artikel zu verfassen, der etwas von dem, was er verinnerlicht hatte, vermitteln sollte

Śrī Narendra schrieb sorgfältig ein Essay mit dem Titel Ātmīya Ke („Wer besitzt wen“– „Who is ones
own“) Obwohl das Wort  ātmīya im Allgemeinen so interpretiert wird, dass es sich entweder auf
den grob-  oder feinstofflichen Körper  bezieht,  erklärte  Śrī  Narendra es  in Bezug auf  die  Seele
(ātmā). Dass Śrī Narendra Bandopādhyāya für so ein schwerwiegendes Thema in so kurzer Zeit ein
solch tiefes Verständnis entwickelt hatte, zeigt, dass er entweder in seinem jetzigen oder früheren
Leben mit sādhus in Verbindung gestanden haben muss, denn sonst wäre es unmöglich gewesen

Śrīla Prabhupāda war von Śrī Narendra Bandopādhyāyas Aufsatz so angetan, dass er ihn in seiner
wöchentlichen Gauḍīya-Zeitschrift veröffentlichen ließ.  (Zweites Jahr, Ausgabe 48, 26 Juli, 1924).

So bestand Śrī Narendra Bandopādhyāya seine Prüfung. Kurz danach bekam er pāñcarātriki-dīkṣā
von Śrīla Prabhupāda und wurde als Śrī Nanda-sūnu Brahmacārī bekannt. Nachdem er die dīkṣā-
Einweihung  von  seinem  śrī  gurupāda-padma erhalten  hatte,  bemühte  sich  Śrī  Nandasūnu
Brahmacārī  ständig  und  in  jedem  Augenblick,  dem  Konzept  desviśrambheṇa  guroḥ  sevā
einzuhalten, dem vertraulichen Dienst zu  śrī guru ohne Zögern und Zurückhaltung. Es wurde nie
beobachtet,  dass  Śrī  Nanda-sūnu  Brahmacārī  von  seinen  Bemühungen Śrī  Hari,  guru und den
Vaiṣṇavas zu dienen, abwich, um in Sinnesgenuss zu schwelgen, nicht einmal für eine Sekunde.

Predigen unter der Führung von Śrīla Prabhupādas

Am 29. Januar 1925, den Erscheinungstag von Śrī Viṣṇu-priyā devī, begann unter der Leitung von
Śrīla  Prabhupāda eine Pilgerreise  nach  Śrī  Gauḍa-maṇḍala.  Während der  Reise  sprach  Śrīpāda
Nanda-sūnu Brahmacārī an vielen Orten, so wie es Śrīla Prabhupāda anordnete und führte zahllose
andere Dienste für śrī guru and den Vaiṣṇavas aus, währenddessen er innige Liebe und Zuneigung
von śrī gurupāda-padma empfing. Im Jahr 1925, am 4. September, nahm er tridaṇḍa-sannyāsa bei
den Lotosfüßen von Śrīla  Prabhupāda an und wurde bekannt  als  tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti
Hṛdaya Vana Gosvāmī Mahārāja.

Eines von Śrīla Prabhupādas geschätzten Bestrebungen war es, die Botschaft der reinen Hingabe
durch das Medium seiner spirituellen Sat-śikṣā Pradarśinī-Ausstellungen zu vermitteln. Śrīla Vana
Gosvāmī Mahārāja war maßgeblich an der Gestaltung und Dekoration der Exponate in Śrīdhāma
Māyāpura, Kolkata, Ḍhākā, Paṭnā, Kāśī, Prayāga and Kurukṣetra beteiligt. Er war besonders beteiligt
an  der  Gestaltung  der  Dioramen  von  Śrī  Govardhana  und  den  Hainen  der  sakhīs in  Śrī
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Rādhā-kuṇḍa für eine Ausstellung in Śrīdhāma Māyāpur

Die Offenbarung des Herzens von Śrīla Rūpa Gosvāmī nach einem Hinweis von
śrī guru.

Bei jeder Sonnenfinsternis reisen Hunderttausende von Menschen nach Kurukṣetra um rituell in
Brahmā-sarovara zu baden, aber die tiefe Bedeutung dieses Rituals bleibt der großen Mehrheit
dieser  Pilger  unbekannt.  Einmal,  einige  Zeit  vor  einer  solchen  Sonnenfinsternis,  schrieb  Śrīla
Prabhupāda einen Brief an Śrīla Vana Gosvāmī Mahāṛāja, in dem er erwähnte: „Śrīmatī Rādhīka
wird bald gehen, um Kṛṣṇa in Kurukṣetra treffen, und so haben wir auch dort einen Dienst zu
verrichten.“

Obwohl die Nachricht kurz und kryptisch war, verstand Śrīla Mahārāja, dass sein  śrī  gurupāda-
padma wollte,  dass er für  die ganze Welt dort  ein vertrauliches Spiel  manifestieren sollte,  das
zuvor  im Herzen von  Śrīla  Rūpa Gosvāmī  durch  die  göttliche  Gnade  von Śrīman  Mahāprabhu
erschien. Zu diesem Zweck gestaltete Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja während einer einmonatigen
lokalen  Messe  in  Kurukṣetra  fachmännisch  eine  Ausstellung  mit  Dioramen,  die  folgendes
wunderschön darstellten:

• Nanda Bābā trifft sich mit allen Senior-Vrajavāsīs vor einer Sonnenfinsternis
•

•  Die Vrajavāsīs bereiten sich auf die Abreise nach Kurukṣetra vor.
•

• Die  tiefen  dunklen  Wälder,  die  sie  auf  ihrer  Reise  durchquerten,  wurden  durch  die
natürliche Ausstrahlung von Śrī Rādhās Körper erleuchtet, wodurch sie vor den Angriffen
wilder Tiere geschützt wurden.

•

• Die Vrajavāsīs’ treffen sich mit den Dvārakāvāsī
•

• Nana Bābā and Mother Yaśodās tränenreiches Wiedersehen mit Śrī Kṛṣṇa, der sich so tief in
den  Schoß  Yaśodās  vergrub,  dass  es  schien,  als  würde  Er  versuchen,  mit  ihr  zu
verschmelzen.

•

• Jeder nahm ein Bad im Brahmā-sarovara am Tag der Sonnenfinsternis.
•

• Der  Vorschlag  der  Königinnen  von  Dvārakā,  dass  sie  Nārada  Muni  während  der
Sonnenfinsternis eine kostbare Substanz geben würden, die dasselbe Gewicht haben sollte,
wie Kṛṣṇa. Daraufhin stellte Nārada Muni die Bedingung, dass er Kṛṣṇa mit sich fortnehmen
würde, falls sie nicht in der Lage sein sollten, Kṛṣṇas Gewicht aufwiegen zu können.

•

• Die Königinnen Dvārakās’ akzeptierten stolz den Vorschlag von Nārada Muni, gefolgt von
ihrer Unfähigkeit ihm die ausreichende Menge Goldes zu geben.

•

• Ihr Weinen, als sie dachten, dass Nārada Kṛṣṇa mit sich nehmen würde.
•

• Der Rat von Mutter Rohiṇī alle gopīs, unter der Führung von Śrī Rādhā, herzubringen
•

• Śrī Rādhā ersetzte das Gold aller Königinnen mit einem einzigen  tulasī-Blatt, auf dem sie
den Namen ‘Kṛṣṇa’ geschrieben hatte.

•
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• Dieses  tulasī-Blatt übertraf Śrī  Kṛṣṇas Gewicht. Damit wird festgestellt,  dass kṛṣṇa-nāma
und Śrī Kṛṣṇa Persönlich nicht verschieden sind (es war das Gewicht des tulasī-Blattes, das
den Ausschlag gab).

•

• Śrī Kṛṣṇa trifft sich unter dem Vorwand, krank zu sein, mit den gopīs an einem abgelegenen
Ort. Anschließend unterhielten sie sich.

•

• Śrī Rādhā beklagt sich bei Śrī Kṛṣṇa und Er versucht sie zu besänftigen.
•

• Die gopīs, demonstrieren die Bedeutungslosigkeit des Reichtums (aiśvarya) angesichts der
Süße (mādhurya) .

•

• Das Weinen von Śrī Rādhā und Śrī Kṛṣṇa.
•

• Die gopīs ziehen Kṛṣṇa in Seinem Streitwagen zurück nach Vṛndāvana.
•

• Śrīman Mahāprabhu manifestiert die Gemütsstimmung von Śrī Rādhā, während Er vor dem
Wagen Jagannāthas tanzt und ekstatisch Verse aus einem anscheinend weltlichen Gedicht
reziert:

•

•  yaḥ kaumāra-haraḥ sa eva hi varas tā eva caitra-kṣapās
•  te conmīlita-mālatī-surabhayaḥ prauḍhāḥ kadambānilāḥ

• sā caivāsmi tathāpi tatra surata-vyāpāra-līlā-vidhau
•  revā-rodhasi vetasī-taru- tale cetaḥ samutkaṇṭhate

•

•  Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 13.121)
•

• Er,  der  Meine  Jugend  gestohlen  hat,  ist  jetzt  mein  Ehemann.  Dies  sind  die  gleichen
mondhellen Nächte im Monat Caitra, als wir uns zum ersten Mal in unserer Jugend trafen.
Der gleiche Duft von mālatī-Biumen liegt in der Luft, und die gleichen süßen Winde wehen
vom  kadamba-Wald herüber. ln unserer innigen Beziehung bin Ich ebenfalls  die gleiche
Geliebte, und dennoch bin ich nicht glücklich hier. Ich sehne Mich danach, an jenen Ort am
Ufer der Revä unter den Velasi-Baum zurückzugehen.

•

• Śrīla Rūpa Gosvāmī komponierte parallel dazu, einen Vers, der die Gemütsstimmung und
innere Bedeutung von Śrīman Mahāprabhus poetischer Rezitation offenbarte:

•

•  priyaḥ so ’yaṁ kṛṣṇaḥ sahacari kuru-kṣetra-militas
•  tathāhaṁ sā rādhā tad idam ubhayoḥ saṅgama-sukham
• tathāpy antaḥ-khelan-madhura-muralī-pañcama-juṣe

•  mano me kālindī-pulina-vipināya spṛhayati
•

• Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 1.76)
•

• Meine liebe Freundin, In Kurukṣetra ist derselbe Śrī Kṛṣṇa, der sich heimlich in amouröse
Spiele mit Mir in Vṛndāvana einließ. Ich bin auch dieselbe Rādhā, und das Glück unserer
Begegnung ist immer noch gleich. Aber nichtsdestoweniger, Mein Herz sehnt sich nach dem
Wald von Vṛndāvana, der an den Ufern der Yamunā liegt, wo Śrī Kṛṣṇa ununterbrochen in
Spielen vertieft war und die fünfte Note auf Seiner süßen Flöte spielte.

•

• Śrīla  Rūpa  Gosvāmī  schrieb  später  diesen  Vers  auf  ein  Palmblatt  und  bewahrte  es  im
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reetgedeckten Dach seines bhajana-kuṭīra auf.
•

• Śrīman Mahāprabhu fand diesen Vers und las ihn in Ekstase, und Er gab zu, dass Rūpa
Gosvāmī in der Lage war, Sein Herz zu verstehen, weil Er ihn zuvor in  Prayāga gesegnet
hatte.

Neben jedem Diorama, platzierte Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja eine kurze Beschreibung und stellte
für weitere Erklärungen der dargestellten Spiele einen Gottgeweihten ab. Śrīla Prabhupāda war
sehr  zufrieden  mit  diesem  Arrangement.  Alle,  die  diese  Ausstellung  besucht  haben,  waren
unendlich  dankbar,  den  wahren  Zweck  des  Besuchs  von  Kurukṣetra  während  einer
Sonnenfinsternis erfahren zu haben.

Es  ist  äußerst  schwierig  für  einen  Schüler,  die  Absichten  von  śrī  guru zu  verstehen,  der  als
aufrichtiger Anhänger von śrauta-vāṇī - den Lehren der Veden, die oft indirekt vermittelt werden -
parokṣa-vāda,  indirekte  Rede,  verwendet.  Nur  seine  antaraṅga Schüler  sind  in  der  Lage,  die
wahren Absichten und Bedeutungen seiner Worte zu verstehen.

Der Begriff  antaraṅga, ‘innerlich, ’ bezieht sich auf jemanden, der bewiesen hat, dass er festen
Glauben und Vertrauen in śrī gurudeva hat, vollständig von ihm abhängig ist und ohne zu zögern
ihm erlaubt, in die innerste Kammer seines Herzens einzutreten. Weil Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja
ein vertrauter antaraṅga Gefährte von Śrīla Prabhupāda war, verstand er die wahre Bedeutung der
mysteriösen Anweisungen seines gurudevas und konnte ihm auf  eine Weise dienen,  dass  sein
Herzenswunsch erfüllt wurde.

Sein natürliches Talent

Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja hatte ein natürliches, gottgegebenes Talent für öffentliche Reden,
das  durch die Gnade des ehrwürdigen Śrīla Prabhupāda noch mehr aufblühte.  Er  konnte über
Stunden ohne Pause sprechen, in Bengali, Hindi und Englisch. Śrīla Prabhupāda verlieht ihm den
Titel ‘Vāgmi-pravara,’ was so viel bedeutet wie ‘der größte aller Redner.’ Durch seine meisterhaften
Sprachkenntnisse und seine tief hingebungsvollen Vorträge verband er viele Menschen mit Śrīla
Prabhupāda. Während dem hari-kathā bewegten sich ständig seine Augen, wie ein Grammophon.
und litt dennoch nie unter Probleme mit seinem Hals, medizinisch oder anderweitig, bis zum Ende
seines Lebens.

Die  gütigen  Segnungen  und  Anordnungen  von  Śrīla  Prabhupāda  auf  seinem  Haupt  tragend,
predigte Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja unablässig Śrī Śrī Guru Gaurāṅgas göttliche Botschaft der
reinen  Hingabe  in  ganz  Indien  -  vom  Golf  von  Bengalen  über  den  Indischen  Ozean  bis  zum
Himalaya  -  mit  unerschrockenem  Enthusiasmus  und  völliger  Furchtlosigkeit.  Durch  Śrīla
Prabhupādas grenzenlose Barmherzigkeit half Śrīla Mahārāja bei der Gründung von Zweigstellen
der  Gauḍīya  Maṭha  an  verschiedenen Orten  in  Indien,  darunter  Madras,  Kabhūra  (wo Śrīman
Mahāprabhu Śrī  Rāya Rāmānanda  traf),  Kāśī,  Naimiṣāraṇya  und Kurukṣetra  und  leistete  damit
einen unschätzbaren Dienst bei der Verbreitung der Lehren von Śrī Caitanya-deva.

Einen würdigen Prediger senden

Die Botschaft von Śrī Caitanya Mahāprabhu betrifft jaiva-dharma, die innewohnende Neigung aller
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Lebewesen,  unabhängig  von  dem  Land,  in  dem  sie  zufällig  leben.  Dem  Wunsch  von  Śrīla
Bhaktivinoda Ṭhākura folgend, wollte Śrīla Prabhupāda nicht, dass die Verkündigung der Botschaft
auf Indien begrenzt bleibt. Daher traf er sich mit Śrī Rabindranath Tagore, der kürzlich nach Indien
zurückgekehrt  war,  nachdem er  den Nobelpreis  im Westen erhalten  hatte  und fragte  ihn:  „In
welches westliche Land sollten wir Ihrer Meinung nach zuerst Prediger schicken, um die Botschaft
von Śrī Caitanya Mahāprabhu zu verbreiten?”

„In  keine",  antwortete  der  Dichter.  „Viele  skrupellose  Personen,  die  früher  diese  Orte  besucht
haben, um das vedische dharma zu predigen, haben das Ansehen der sādhus befleckt. Als Ergebnis
haben die Menschen im Westen ihr Vertrauen in die indischen Heiligen verloren.”

Śrīla Prabhupāda erklärte ihm dann die Botschaft Śrīman Mahāprabhus und machte insbesondere
schneidende  Bemerkungen  zu  den  populären  Sekten  der  prākṛta-sahajīyas,  bzw.  weltlichen
Sentimentalisten, die glauben, Śrī  Bhagavān sei  durch materielle Mittel erreichbar. Nachdem er
aufmerksam zugehört  hatte,  fragte  Śrī  Rabindranath  Tagore:  „Was  genau bedeutet  der  Begriff
prākṛta-sahajīya? Ich habe ihn nie gehört noch habe ich ihn in irgendeinem Wörterbuch gesehen.“

Śrīla Prabhupāda erklärte: „Das Wort sahajiyā ist ein hochheiliger Begriff, der sich auf die wahrhaft
reinen Gottgeweihten von Śrī Kṛṣṇa bezieht, deren Herzen mit einer spontanen, bedingungslosen
Liebe und Zuneigung zu Ihm erfüllt sind, die nicht von den Aussagen der Schriften abhängt, die Ihn
als Bhagavān verherrlichen. Die ewigen vollkommenen Einwohner von Vraja—wie Śrī Nanda, Śrī
Yaśodā, Śrīmatī  Rādhārāṇī und andere —sind leuchtende Beispiele solcher sahajiyā  Geweihten.
Heutzutage  versuchten  viele  unqualifizierte  bedingte  Seelen  die  Gemütsstimmungen  dieser
transzendentalen  Persönlichkeiten  zu  imitieren,  indem  sie  in  betrügerischer  Weise  solche
Gemütsstimmungen  auf  ihren  eigenen  Charakter  setzen.   Deswegen  benutze  ich  dieses  Wort
'prākṛta-sahajiyā', das sich auf diese Personen bezieht, weil das Prostituieren von Worten - d.h. die
grobe Verdrehung der wahren Bedeutung von Worten, um die eigenen Interessen zu unterstützen
-  inzwischen  gängige  Praxis  geworden  ist.  Heutzutage  ist  die  überwiegende  Mehrheit  der
Menschen nicht in der Lage, die tatsächliche Bedeutung von Worten zu verstehen, und so bleiben
Verdrehungen der Terminologie oft unberücksichtigt."

Śrī  Rabindranath  Tagore,  der  bewegt  war  von  Śrīla  Prabhupādas  Präsentation  der  Gauḍīya-
Vaiṣṇava-Philosophie, sagte: „Nur, wenn Sie selbst die westlichen Länder besuchen, wird Ihnen
großer Erfolg beim Predigen beschieden sein. Jeder wird Sie sicherlich mit Respekt begrüßen." Śrīla
Prabhupāda antwortete: „Wenn ich jemanden auswähle, dann wird es jemand sein der genauso
qualifiziert ist, wie ich es bin.“

Śrīla Prabhupāda war so stolz auf die Leistungen seiner würdigen Schüler, dass er beschloss, sie
über die Ozeane hinweg in den Westen zu schicken. Er entschied sich für Śrīla Vana Mahārāja und
meinen  Guru  Mahārāja  (in  der  Zeit  Śrī  Hayagrīva  Brahmacārī),  denn  seiner  Meinung  nach
spiegelten sie durch ihr persönliches Verhalten und die Fähigkeit die Botschaft von Śrī Caitanya
Mahāprabhu zu überbringen,  so wie  es  von Śrīla  Bhaktivinoda Ṭhākura präsentiert  wurde,  ihn
selbst wider.

Guru Mahārāja wurde jedoch daran gehindert, in den Westen zu gehen,  nicht nur, weil er in Indien
für  sein  Fachwissen  im  Predigen  und  seine  Fähigkeit,  Śrīla  Prabhupādas  maṭhas durch  das
Sammeln beträchtlicher Spenden aufrechtzuerhalten, gebraucht wurde, sondern auch, weil einige
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von Śrīla Prabhupādas Schülern der Meinung waren,  dass  seine überschwängliche,  jugendliche
Schönheit  ihn  zu  einem  Ziel  für  die  Zuneigung  westlicher  Frauen  machen  konnte,  die  kein
Verständnis  oder  Wertschätzung für  das  Zölibat  indischer  sādhus hatten.  So wurde Śrī  Śrīmad
Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja an seiner Stelle gesandt.

Sogar der Entsagung für den Dienst von Śrīman Mahāprabhu entsagen

Einmal bat Śrīla Prabhupāda Śrī Kuñjabihārī Vidyābhuṣaṇa Prabhu ein Paar teure Schuhe für Śrīla
Vana Gosvāmī Mahārāja zu kaufen, der aufgrund seiner natürlichen Entsagung während seines
Aufenthaltes in der  maṭha niemals Schuhwerk trug. Śrī Kuñjabihārī Prabhu brachte dann Schuhe
die  zweiunddreißig  Rupien  kosteten,  eine  beträchtliche  Ausgabe  zu  dieser  Zeit,  zu  Śrīla  Vana
Gosvāmī Mahārāja mit der Anweisung von Śrīla Prabhupāda, mit den Schuhen an den Füßen vor
ihm zu erscheinen. Als er dieser Anweisung gehorchte und mit den Schuhen vor ihn trat, erklärte
Śrīla Prabhupāda: „Heute hat deine Entsagung Vollkommenheit erreicht, denn du hast sogar deine
Entsagung für den Dienst von Śrīman Mahāprabhu aufgegeben."

In England und Deutschland predigen

In  der  zuvor  erwähnten Konversation  zwischen Śrīla  Prabhupāda mit  Śrī  Rabindranath  Tagore,
schlug Śrī Rabindranath Tagore vor: „Wenn Sie Ihre Prediger ins Ausland senden, dann wäre es das
Beste für sie, zuerst nach Deutschland zu gehen und nicht nach England, weil die Deutschen an
unserer  vedischen  indischen  Philosophie  interessiert  sind,  wogegen  die  Engländer  einen
Überlegenheitskomplex  uns  gegenüber  haben.  Sie  betrachten  uns  als  ihre  Untertanen  und
glauben,  dass  wir  ihnen  in  jeder  Hinsicht  unterlegen  sind.  Sie  werden  Ihren  Predigern  nicht
zuhören, noch werden sie die Botschaft wertschätzen.“

Als Śrīla Prabhupāda dies gegenüber Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja erwähnte, sagte Śrīla Mahārāja
ihm: „Wir  müssen erst  dort  predigen,  wo es  größere Schwierigkeiten gibt.  Erst  wenn wir  dort
erfolgreich sind, gehen wir weiter zu Orten, an denen Erfolg unausweichlich ist. Ich möchte den
Reichtum von Śrīman Mahāprabhus Dienst nicht für Besichtigungstouren vergeuden.“

Seine Sichtweise wertschätzend,  schickte ihn Śrīla Prabhupāda zuerst nach England und später
nach Deutschland.  In England predigte Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja die Botschaft  von Śrīman
Mahāprabhu an den Universitäten von Oxford, Cambridge und Exeter, und auch in verschiedenen
Einrichtungen  in  London.  In  Oxford  wurde  er  eingeladen  und  sollte  nur  fünfzehn  Minuten
sprechen,  aber  in  dieser  kurzen  Zeit  hat  er  das  Publikum  so  beeindruckt,  dass  er  in  den
Buckingham Palace eingeladen wurde, um dort vor der königlichen Versammlung zu sprechen. .

Durch die Gnade und der Erlaubnis von Śrīla Prabhupāda etablierte Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja
die London Gauḍīya Mission Society und der Staatssekretär  für  Indien,  Lord Zetland, nahm als
Vorsitzender an der Einweihungsfeier teil. Eine Reihe von wohlhabenden Mitgliedern der Londoner
High Society, die sich sehr für die Konzeption einer wahren Religion interessierten, initiierten eine
Korrespondenz  mit  Śrīla  Prabhupāda  und  stellten  ihm  verschiedene  Fragen.  Die
Hauptgesprächsthemen  der  Londoner  Gauḍīya-Missionsgesellschaft  waren  Śrīla  Prabhupādas
Antworten, die wöchentlich per Luftpost in London eintrafen.

Als Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja in Deutschland predigen wollte, wurde ihm geraten, wegen der
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politischen  Spannungen  nicht  in  der  englischen  Sprache  zu  predigen.  Ihm  wurde  die  Option
gegeben, entweder in seiner Heimatsprache durch einen deutschen Übersetzer zu predigen oder
direkt in Deutsch. Daraufhin akzeptierte Śrīla Mahārāja die Option Deutsch zu lernen, was er in nur
sechs Monaten schaffte, woraufhin er zwei Bücher in Deutsch verfasste. So wie in London, fanden
seine  Predigten  in  Deutschland  großen  Anklang.  Er  hielt  Ansprachen  an  Universitäten  in
Königsberg, Leipzig, Dresden, Berlin und München und wurde sogar eingeladen, in Städten anderer
Länder zu sprechen, darunter Prag, Wien und Paris, wo er von Seiner Majestät, dem ehemaligen
Kaiser von Deutschland, besonders geschätzt wurde.

Nachdem Śrīla Vana Gosvāmī Mahārājas im Dezember 1936 nach Indien zurückgekehrt war, wurde
er von vielen angesehenen indischen Intellektuellen der Zeit geehrt und gefeiert. Er brachte zwei
deutsche Gottgeweihte mit, die begierig waren, Schutz bei den Lotosfüßen von Śrīla Prabhupāda
zu suchen. Eine dieser Personen wurde später als Śrīpāda Sadānanda Svāmī bekannt. So war es
Śrīla  Vana  Gosvāmī  Mahārājas  Bemühungen  zu  verdanken,  daß  Śrīla  Prabhupāda  mit  der
Einweihung von Westlern in den Gauḍīya Vaiṣṇava dharma begann.  

Predigen an Universitäten und Hochschulen

 Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja war der erste Schüler von Śrīla Prabhupāda —und möglicherweise
der  erste  Mensch  in  der  Linie  von  Śrī  Caitanya  Mahāprabhu—der  an  Universitäten  und
Hochschulen  predigte.  Er  dachte,  dass,  wenn  junge  Leute  die  Botschaft  von  Śrī  Caitanya
Mahāprabhu akzeptierten, dann würden das andere auch automatisch tun. Diese Technik wurde
später von vielen Vaiṣṇava-ācāryas übernommen.

Er  wurde  mehrere  Male  von  verschiedenen  Universitäten  im  Westen  eingeladen,  um  die
Besonderheit  des  śrī  bhāgavata-dharma zu  erläutern,  die  Religion,  die  den  Höchsten  Herrn
verehrt, wie es im Vedischen Kanon beschrieben ist. Das herausragende Merkmal seiner Predigten
war,  dass  er  die  unvergleichliche Besonderheit  der  indischen vedischen Philosophie  etablierte,
besonders das, was Śrīman Mahāprabhu predigte und praktizierte.

Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja reiste zweimal nach Amerika. Zuerst im Jahr 1939, wo er ausgiebig an
der Ostküste predigte und Vorträge über Śrī  Gauras  Botschaft  hielt,  in den Städten New York,
Boston, Stockbridge, Washington D.C. und Philadelphia, und letztendlich fand er seinen Weg nach
Chicago in den Mittleren Westen. Danach ging er nach Japan und kehrte nach Indien via Hong
Kong  zurück.  Im  Jahr  1960,  ging  er  nach  West  Deutschland,  Österreich,  Belgien,  Holland,
Dänemark, Schweden und verschiedene andere Orte. Später, zwischen 1974 and 1975, besuchte er
wieder Amerika, um die Herrlichkeiten von Śrīman Mahāprabhus Philosophie darzulegen.

Seine  Übersetzung  des Śrī  Bhakti-rasāmṛta-sindhu  wurde  als Dissertation  von  Universitäten  in
Amerika und Schweden akzeptiert, wo ihm Ehrendoktorate in Literatur und Theologie, respektive
verliehen wurde.

Um die Jugend von Vraja in der Gauḍīya Vaiṣṇava Philosophie auszubilden, insbesondere im Śrī
Caitanya-devas  acintya-bhedābheda-tattva— das unvorstellbare Prinzip des gleichzeitig eins und
verschieden seins zwischen dem Höchsten Herrn und allem was existiert -—unternahm er große
Anstrengungen, um das Institut für Orientalische Philosophie in Śrīdhāma Vṛndāvana zu gründen,
sowie eine Grundschule am Ufer des Śrī Pāvana-sarovara in Śrī Nandagrāma..Ursprünglich gab er
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dem Institut für Orientalische Philosophie den Namen ‘Vaiṣṇava Theologische Universität'', aber
aus verschiedenen Gründen war er gezwungen, den Namen zu ändern.

Sein umfangreicher literarischer Beitrag

Nach  dem  Verscheiden  von  Śrīla  Prabhupāda,  lebte  Śrīla  Vana  Gosvāmī  Mahārāja  irgendwie
unabhängig und war darauf konzentriert verschiedene Bücher in Englisch, Bengali  and Hindi zu
schreiben, miteingeschlossen das „Vaikuṇṭha-pathe“ (Auf dem Pfad zum spirituellen Reich), „Mein
erstes Jahr in England“, „Viraha-vedanā“ (Der Schmerz der Trennung), „Die Gita, wie sie Caitanya
liest“, „Sri Caitanya“, „Die Suche“, „Meine Vorträge in England“ und seine Übersetzung des „Śrī
Bhakti-rasāmṛta-sindhu“.  Er  veröffentlichte  die  vierteljährlich erscheinende englische Zeitschrift
„Indische Philosophie und Kultur“.  Die meiste Zeit im Jahre 1938, lebte er in Ayodhya, studierte die
Veden unter der Führung eines Gelehrten des Yajur-veda. Dort schrieb er ein Buch in Bengali,
genannt „Vedera-paricaya“ (Eine Einführung in die Veden).

Die Söhne von Sarasvatī

Einmal ging ich mit einer Gruppe von Gottgeweihten in die Śrīla Vana Gosvāmī Mahārājas maṭha in
Vṛndāvana um seinen  darśana zu bekommen, aber als wir ankamen, erfuhren wir, dass es ihm
nicht gut  ging.  Gerade als  ich gehen wollte,  nachdem ich vor  seiner Türe  meine Ehrerbietung
erwiesen hatte, rief mich Śrīla Mahārāja herein. Er war ein wenig verärgert, dass ich bereit war zu
gehen, ohne ihn vorher gesehen zu haben. Ich erklärte ihm: „Ich wollte dich nicht stören, da du
dich nicht wohlfühlst.  Ich habe gehört, dass dich der Doktor angewiesen hat, so wenig wie möglich
zu sprechen.“

Śrīla Mahārāja antwortete: „Muss ich denn im Bett liegen und die Balken an der Decke zählen? Soll
ich nicht mit Vaiṣṇavas sprechen? Wir sind  sarasvatī-putra, die Söhne von Śrīla Bhaktisiddhānta
Sarasvatī Ṭhakura. Solange wir  hari-kathā sprechen, fühlen wir uns gesund. Wenn wir um diese
Gelegenheit betrogen werden, dann fühlen wir uns wahrhaftig krank. So, willst du nun, dass ich
gesund oder krank bin?“

“Außerdem  mögen  uns  die  Ärzte  dieser  Welt  viele  Anweisungen  für  unser  körperliches
Wohlbefinden verschreiben, aber wir möchten den Anweisungen von śrī guru folgen, dem Arzt, der
sich um unser spirituelles Wohlergehen kümmert und der sagte: „Wer die Art von 'Nahrung', die
die Seele nährt, richtig zu sich nimmt, dem kann nichts passieren. Wer jedoch solche "Nahrung"
vermeidet  oder  in  unzureichender  Menge  zu  sich  nimmt  und  sich  stattdessen  nur  um  die
Ernährung des grob- und feinstofflichen Körpers kümmert, lädt im wahrsten Sinne des Wortes zur
Krankheit ein. Unglücklich ist der Tag, an dem wir nicht die Gelegenheit erhalten,  hari-kathā  zu
hören oder zu sprechen, die die Nahrung der Seele ist.  Nityaṁ bhāgavata-sevayā,  der tägliche
Dienst des Śrīmad-Bhāgavatam, ist eines der primären Glieder von bhakti.' ”

Seine Liebe und Respekt für Guru Mahārāj

Śrīla  Vana  Gosvāmī  Mahārāja  war  der  Vorsitzende  der  Gedenkversammlung,  die  nach  Guru
Mahārājas Verscheiden abgehalten wurde. Er weinte die ganze Zeit so sehr, während er sprach,
dass seine Rede praktisch unverständlich war. Durch die Tränen hindurch gelang es ihm jedoch zu
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sagen: „Obwohl Śrīpāda Mādhava Mahārāja zu vielen Schülern von Śrīla Prabhupādas Junior war,
war er es, der Śrīla Prabhupādas Beispiel vollständig folgte, sowohl in seinem Predigen als auch in
seinem Verhalten. Der Rest von uns hat im Laufe der Zeit kleine Anpassungen und Veränderungen
vorgenommen, aber Śrīpāda Mādhava Mahārāja hat niemals auch nur für einen einzigen Moment
eine solche Neigung zur Veränderung gezeigt,  weder in seinem persönlichen Verhalten noch in
seiner Verkündigung."

Als Guru Maharaja diese Welt verließ, gab mir Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja viele Unterweisungen,
wie man die samadhi-Zeremonien vollzieht. Er sagte mir, dass die Größe des samādhi eineinviertel
so groß sein sollte wie der Körper des Empfängers des samādhi. Bevor man den Körper mit Erde
und  Salz  bedeckt,  muss  man  den  Körper,  einschließlich  Kopf  und  Gesicht  mit  einem  neuen
safranfarbenen Tuch bedecken,  so dass die Erde den Körper nicht direkt  berührt.  Der Ort des
samādhi soll  in einen angemessenen Abstand zur Straße entfernt sein, so dass er nicht verlegt
werden muss, falls die Gemeinde zufällig einmal versuchen sollte einen Teil des Grundstücks der
maṭha zu erwerben, um die Straße zu verbreitern

Festes Vertrauen in Śrīla Prabhupādas Führung inmitten von Schwierigkeiten.

Im  Jahr  1978,  anlässlich  der  ersten  vyāsa-pūjā von  Śrīla  Prabhupāda,  die  an  seinem
Erscheinungsort  in  Purī  gefeiert  werden  sollte,  wurde  mir  die  Verantwortung  übertragen,  für
Unterkünfte aller eingeladenen Gottgeweihten zu sorgen. Ich organisierte zwei Plätze für Śrīla Vana
Gosvāmī Mahārāja, um ihm eine alternative Möglichkeit zu bieten. Der eine war ein eher ärmliches
Zimmer in unserer Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha, die damals aus einem alten Gebäude bestand, das
mit dem Kauf des Landes erworben worden war, und die andere war ein anständiges Zimmer mit
angemessener  Ausstattung  in  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Kumuda  Santa  Gosvāmī  Mahārājas  maṭha.
Natürlich zog es Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja ohne Rücksicht auf materiellen Komfort vor, an Śrīla
Prabhupādas Geburtsort zu bleiben. "Wer weiß, wie lange ich in dieser materiellen Welt bleiben
werde?"  sagte  er  mir.  „Vielleicht  erhalte  ich  nie  wieder  die  Gelegenheit,  an  diesen  Ort
zurückzukehren. Es ist besser,  dort  zu bleiben, wo mein spiritueller Meister erschienen ist und
seine Kindheit verbracht hat. Ich werde hierbleiben, an dem Ort, den Śrīla Prabhupāḍa mit seinen
Lotosfüßen geschmückt hat.

Als  ich hörte,  dass er in unserer maṭha bleiben wollte,  baute ich ihm in nur einer Nacht eine
private  Latrine  aus  Kokosnussblättern  und  einem  schweren  regensicheren  Tuch  für  das  Dach.
Obwohl die Einrichtungen in unserer maṭha recht dürftig waren, erduldete Śrīla Mahārāja freudig
alles und bewies damit die Tiefe seiner guru-niṣṭhā.

Es war Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja der die  ārati ausführte und alle anderen Einzelheiten der
vyāsa-pūjā Feier. In seinem  hari-kathā an diesem Abend sagte er: „Es wäre eine große Freude,
wenn, von jetzt an, die Anhänger von Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Prabhupāda
sich weiterhin hier und in seiner  tirobhāva-mahostava in seinem  samādhi-mandira  in Māyāpura
versammeln würden um seine vyāsa-pūjā zu feiern.

Śrīla Mahārājas Wunsch wurde nun erfüllt. Die jährlichen Feste, zu Ehren von Śrīla Prabhupādas
Erscheinungs- und Tage des Verscheidens, werden nun in Śrī Purī-dhāma und Śrīdhāma Māyāpura
abgehalten.
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Liebe und Hingabe zu seinen Bildgestalten

Bevor Śrīla Vana Gosvāmī Mahārāja diese Welt verließ, konstruierte er seinen eigenen  samādhi,
um niemanden zu belästigen oder von seinen Gottbrüdern oder Schülern irgendeinen Dienst zu
verlangen.  Außerdem  hatte  er  den  starken  Wunsch,  in  der  Nähe  der  von  ihm  errichteten
Bildgestalten zu bleiben. Er befürchtete daher, dass seine Schüler oder Gottbrüder ihn an einen
anderen Ort bringen könnten. Aus diesem Grund arrangierte er alles selbst und zeigte damit das
Ausmaß seiner Hingabe und Liebe zu seinen Bildgestalten.

1)  bhakty-unmukhī sukṛti Spirituelles Glück, dass einen auf den Pfad zu bhakti führt.
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Śrī Śrīmad Bhakti Prakāśa Araṇya Gosvāmī Mahārāja

Intelligenz jenseits von Bildung

Śrī  Śrīmad Bhakti  Prakāśa Araṇya Gosvāmī Mahārāja machte nie  eine Pause vom Chanten der
Namen von Śrī Hari, vom Sprechen über  Śrī Haris Herrlichkeiten und Taten oder Śrī Hari zu dienen.
Er war vierundzwanzig Stunden am Tag mit diesen Tätigkeiten beschäftigt. Ohne Unterlass stellte
er allen, die sich ihm näherten, eine Frage zur Gauḍīya-Vaiṣṇava-Philosophie. Er verschonte dabei
niemanden.  Auf  die  eine  oder  andere  Weise  regte  er  immer  eine  spirituelle  Diskussion  an.  

Als ich das erste Mal in die maṭha kam, hatte ich das große Glück seinen darśana zu bekommen. In
dem Moment, als er mich sah, fragte er: „Wie lautet der erste Vers des  Śrīmad-Bhāgavatam?"
Nachdem ich den Vers rezitiert hatte, fragte er mich nach der Bedeutung des Wortes  suśrūṣayā.
Damals wusste ich noch nicht so viel, aber ich wiederholte ihm, was ich begriffen hatte. Danach
reichte er mir ein Rundschreiben und sagte: 'Lese es gründlich, korrigiere und schreibe es eloquent
neu.'”

Aufgrund der Vaiṣṇava-Etikette und einer gewissen inneren Angst fragte ich ihn nicht, warum er
mich, einen ganz neuen Gottgeweihten, mit der Herausgabe seines Rundbriefs beauftragte. Später
befragte ich seinen Gottbruder Śrī Uddhāraṇa Prabhu: „Śrīla Mahārāja weiß selbst so viel. Warum
hat  er  dann  mich  ausgewählt,  diesen  Rundbrief  zu  redigieren?  Ich  habe  ihm gesagt,  dass  ich
unerfahren bin."

„Are  bābā!  Weißt  du  es  nicht?”  erwiderte  Śrī  Uddhāraṇa  Prabhu.  „Śrī  Araṇya  Mahārāja  ist
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Analphabet. Er kann überhaupt nicht lesen und schreiben."

Als ich das hörte, konnte ich meine Überraschung nicht zurückhalten. Von da an, jedes Mal, wenn
ich Śrī Araṇya Gosvāmī Mahārājas Diskurse mitanhörte oder wenn ich mich mit ihm unterhielt,
wurde diese Überraschung immer noch größer. Sein hari-kathā ließ sogar hochgeschätzte Gelehrte
bescheiden werden, und folglich betrachteten diese Intellektuellen Ihn als ihnen übergeordnet.
Niemand hätte sich vorstellen können, nicht mal im Traum, dass er ein Analphabet sein könnte.

Strenge und doch liebevolle Anweisungen

Gemäß den Anweisungen von Śrīla Prabhupāda, sammelte Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja jeden
Monat Spenden an verschiedenen Orten. Er besuchte auch regelmäßig meinen Guru Mahārāja, Śrī
Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, während Guru Mahārāja in einem gemieteten
Haus wohnte, bevor er der maṭha beitrat.

Bei  einem  dieser  Besuche  brachte  Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja  seinen  Gottbruder  Śrīpāda
Kīrtana Prabhu mit. Als Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja in der Halle das Porträt von Śrī Caitanya
Mahāprabhu sah, fragte er Guru Mahārāja: „Bist du glücklich bei dem Anblick des schönen Porträts
von Śrīman Mahāprabhu?  

„Ja, Mahārāja-jī,” antwortete Guru Mahārāja, das bin ich!“ Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja fragte
sehr ernst: „Ist es die Pflicht von Śrīman Mahāprabhu dich zu erfreuen, indem Er hier anwesend ist,
oder solltest du dich bemühen ihn zu erfreuen?“ Des Weiteren erkundigte er sich: „Du hast Śrīla
Prabhupāda als deinen spirituellen Meister akzeptierte. Welche Vorbereitungen hast du für seine
Mahlzeit getroffen?“

Guru Mahārāja antwortete: „Ich habe einen brāhmaṇa aus Oriya als Koch für mich eingestellt. Er
ist für alles verantwortlich, was mit der Küche zu tun hat."

Als  Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja dies hörte konfrontierte er  Guru Mahārāja indem er sagte:
„Sind deine Hände von Krokodilen gefressen worden? Warum bist  du nicht  in der Lage selbst
bhoga zu kochen und es zu Bhagavān zu opfern, ohne die Hilfe von anderen zu beanspruchen?

Bevor Guru Mahārāja antworten konnte, flüsterte Śrīpāda Kīrtana Prabhu zu Śrīla Araṇya Gosvāmī
Mahārāja: „Du solltest nicht so mit ihm sprechen. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie. Es ist
unvernünftig, von ihm zu erwarten, dass er alles selbst kochen kann; er hat keine Erfahrung mit
solchen Dingen. Deine harschen Äußerungen könnten dazu führen, dass er den Glauben an die
Gauḍīya Maṭha verliert und unzufrieden mit uns wird."

Obwohl Śrīpāda Kīrtana Prabhu sehr leise flüsterte, konnte Guru Mahārāja alles hören. Śrīla Araṇya
Gosvāmī Mahārāja wurde noch unzufriedener,  als  er  Śrīpāda Kīrtana Prabhu gehört  hatte und
sagte: „Wenn ich es ihm nicht sage, wer dann? Er ist mein Gottbruder, und deshalb habe ich das
das Recht, ihm jederzeit alles zu sagen, was ich möchte.

Guru Mahārāja wurde von Freude überwältigt, als er das hörte. Das  mamatā (Besitzergreifende
Zuneigung) das Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja ihm entgegenbrachte war unvergleichlich und aus
diesem Grund blieb Guru Mahārāja ihm sein ganzes Leben lang ewig dankbar.

Nachdem sie gegangen waren, bestellte Guru Mahārāja neue Töpfe für sein Heim und er weigerte
sich zwei Tage lang zu essen, weil es so lange dauerte, bis die Töpfe eintrafen. Von da an, kochte er
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selbst und opferte bhoga.

Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja lehrte immer, dass Bhagavāns Name und göttliche Form, die Sein
Bildnis miteinschließt,-sich nicht von Bhagavān unterscheiden. Guru Mahārāja akzeptierte diese
Lehre mit festem Glauben und durch sein eigenes Verhalten demonstrierte er den Standard, mit
dem  man  den  Abbildern  von  Bhagavān  und  Seinen  reinen  Gottgeweihten  den  gebührenden
Respekt entgegenbringt. Er stellte solche Bilder nicht leichtfertig hier und da auf, und er erlaubte
auch keinem seiner Schüler, sich auf solch unverantwortliches Verhalten einzulassen. Er schickte
das Ölgemälde von Śrīman Mahāprabhu, das seine Wand geschmückt hatte, zur Bāgbāzār Gauḍīya
Maṭha,  wo es  bei  jeder  von  der  maṭha organisierten  Nagara-Saṅkīrtana-Prozession  auf  einem
Wagen ausgestellt wurde.

Śrīla Araṇya Gosvami Mahārāja wollte nie jemanden entmutigen. Er sprach nur die Wahrheit, und
zwar in einer Weise, dass es für jeden glücksverheißend war.

Warnung vor dem Missbrauch des Eigentums von Kṛṣṇa

 Wann immer Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja Spenden sammelte, sprach er auf eine besondere
Weise  zu  den  Menschen.  Er  würde  sich  den  Spendern  weder  zaghaft  nähern  noch  sie  durch
Schmeicheleien überreden.  Seine Einstellung war eher „asura luṭiyā khāya kṛṣṇera saṁsāra—
Dämonen  plündern  diese  Welt,  die  Kṛṣṇa  gehört,  und  verschlingen  alles.“  Er  erklärte  den
potenziellen Spendern: „Diejenigen, die ihren Reichtum, der rechtmäßig Krsnas Eigentum ist, nicht
in Seinen Dienst stellen, werden als Dämonen betrachtet. Indem sie sich unehrenhaft verhalten,
stehlen  sie,  was  Ihm gehört,  und benutzen  es  für  ihren  eigenen  Genuss.  Als  Strafe  für  ihren
Diebstahl werden sie zunehmend in das lasterhafte Netz dieser materiellen Welt verstrickt.“

Dann bat er diese potenziellen Spender, ihr Wohlergehen zu schützen, indem sie eine Opfergabe in
den Dienst Bhagavāns stellen. Er sagte dann auch: „Glaubt nicht, dass ihr mir mit euren Almosen
einen Gefallen tut. Stattdessen solltet ihr dankbar sein, dass ich die Verantwortung übernommen
habe eure Gaben für den Dienst an Bhagavān zu verwenden."

Über die Inspiration von śrī guru

Einmal ging Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja zusammen mit Śrī Śrīmad Bhakti Hṛdaya Vana Gosvāmī
Mahārāja und Guru Mahārāja (zu dieser Zeit noch Śrī Hayagrīva Brahmacārī) zum Bārīpada College
in  Orissa,  um  zu  predigen.  Während  Śrīla  Vana  Gosvāmī  Mahārāja  und  Guru  Mahārāja  ihre
Vorträge hielten, chantete Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja harināma für ungefähr zwei Stunden vor
dem Porträt von Śrīla Prabhupāda, das auf dem Podium aufgestellt war. Als er an der Reihe war zu
sprechen, begann er seinen hari-kathā mit den Worten: „Ich bin völlig ungebildet. Ich habe nichts
Eigenes  zu  sagen.  Ich  werde  einfach  so  zu  euch  sprechen,  wie  mich  mein
gurupāda-padma,  Śrīla Prabhupāda, inspiriert." Alle Anwesenden waren an diesem Tag äußerst
bewegt von seinem hari-kathā

Śrīla  Prabhupādas  Gnade  für  einen  aufrichtigen  Praktizierenden  von
anukīrtana

Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja erzählte mir einmal: „Eines Tages fragte ich Śrīla Prabhupāda, ob
ich einen bestimmten Dienst für ihn tun könnte. 'Ja,' antwortete er, 'du solltest immer und überall
die  Botschaft  von  Śrīman  Mahāprabhu  und  den  Gauḍīya  Vaiṣṇava  ācāryas  predigen.'  'Ich  bin
vollkommen  ungebildet,'  antwortete  ich,  'wie  kann  ich  denn  predigen?'  Śrīla  Prabhupāda
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erwiderte: 'Wiederhole einfach, was immer du aus dem Munde der Vaiṣṇavas gehört hast. Strebe
stets danach, anukīrtana und kīrtana unter Anleitung auszuführen. Bhagavān persönlich inspiriert
Seine Geweihten die einfachen Herzens sind.'

Aufgrund dieser Unterweisung und der Gnade von Śrīla Prabhupāda bleibe ich furchtlos und reise
ständig  überall  hin,  um  kīrtana (göttliche  Botschaft)  zu  verkünden.  Manchmal  sehe  ich,  dass
Gelehrte fassungslos sind, wenn Personen wie ich Śrīla Prabhupādas Worte wiederholen. Durch
Śrīla Prabhupādas Gnade gelingt  es mir,  mich an die Titel  von Büchern,  die darin enthaltenen
Verse, die Seitenzahlen dieser Verse und andere solche Details zu erinnern. Wenn mich jemand
bittet,  Referenzen  als  Beweis  anzuführen,  sage  ich  ihm,  welche  Versnummer  er  in  einem
bestimmten Buch in meiner Truhe suchen muss, und beweise dann meinen Standpunkt, sobald er
den Vers gefunden hat.'“

Sein demütiger Glaube an Guru Mahārāja

Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja war mit einer natürlichen Demut geschmückt. Obwohl er zu den
Älteren gehörte, besaß er immer große Liebe und Vertrauen zu Guru Mahārāja. Śrīla Mahārāja
sandte vertrauensvoll  viele  von seinen entsagten Schülern zur  Śrī  Caitanya Gauḍīya  Maṭha.  Er
schrieb dann einen Brief an Guru Mahārāja in dem er schrieb: „Ich habe meinen Schüler zu dir
geschickt, damit er sich gründlich in den Konzeptionen des Gauḍīya-Vaiṣṇavismus verankern kann.
Indem er in der Gemeinschaft von dir und deinen Schülern bleibt, wird er reichlich Gelegenheit
zum Lernen erhalten. Ich habe es nie geschafft denen, die bei mir bleiben, etwas beizubringen. Ich
würde  mich  sehr  freuen,  wenn  du  gütiger  Weise  die  Verantwortung  übernimmst,  ihm  etwas
beizubringen.”

Spirituelle Perspektiven auf gewöhnliche Dinge

Einmal,  als  Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja  ein  Krankheitsspiel  manifestierte,  brachte  ihn  ein
brahmacārī zu einem Arzt. Nachdem der Arzt ihm eine Medizin verschrieben hatte, kehrten sie zur
maṭha zurück. Am nächsten Morgen fragte der brahmacārī Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja, wie es
im geht. Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja erwiderte, indem er einen Vers aus der  Bhagavad-gītā
zitierte.

 na jāyate mriyate vā kadācin
 nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ

ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo
 na hanyate hanyamāne śarīre

(2.20)

Die Seele wird weder geboren, noch stirbt sie, noch wird sie durch das wiederholte Wachsen und
Vergehen des Körpers betroffen.  Sie ist ungeboren, ewig und existiert ewig. Obwohl sie uralt ist,
bleibt sie immer jugendlich. Wenn der Körper zerstört wird, wird die Seele nicht ausgelöscht.

Er sagte: „Gemäß Bhagavāns Eigenen Worten, ist die Seele kein materielles Wesen.  Wie kann ich
dann krank werden? Denkst du, ich bin ein materielles Lebewesen? Bin ich denn nicht eine Seele?”
Der brahmacārī war sprachlos. Später kam er zu mir und sagte: „Man muss seine Worte sorgfältig
überlegen, bevor man mit Śrīla Mahārāja spricht. Wenn man ihn auf normale Art und Weise etwas
fragt, wird man zwangsläufig in Schwierigkeiten geraten."  

Man muss alles versuchen, um die Bitte eines Vaiṣṇavas zu erfüllen.
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Eines Abends traf Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja eher spät in unserer Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha
in  Vṛndāvana  ein.  Zu  dieser  Zeit,  war  mein  Gottbruder  Śrī  Bhakti  Prasāda  Purī  Mahārāja  der
Verantwortliche  für  die  maṭha und  er  servierte  ihm  prasāda.  Als  ihn  Śrīla  Araṇya  Gosvāmī
Mahārāja fragte, ob etwas Milch da wäre, antwortete Śrī Purī Mahārāja: „Mahārāja, es ist keine
Milch mehr da. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich dir welche aufgehoben. Bitte vergib
mir.“

 „Was!” rief Śrī Araṇya Gosvāmī Mahārāja aus. „Wie ist es möglich, dass es keine Milch im Mādhāva
Mahārājas maṭha gibt?”

Aus Angst vor dieser Reaktion beeilte sich Śrī Purī Mahārāja, in einem nahe gelegenen Teeladen
Milch zu kaufen. Als er sie Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja darbrachte, fragte Śrīla Mahārāja: „Wo
ist diese Milch plötzlich hergekommen?” und dann   unterwies er ihn: „Wenn jemand um etwas
bittet, dann ist es nicht korrekt einfach nur zu sagen, dass nichts mehr übrig ist, ohne sich darum
zu bemühen, mehr zu besorgen.”

Das Verhalten von reinen Gottgeweihten sollte nicht nachgeahmt werden.

Einmal begleitete ich Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja zum Busbahnhof in Kṛṣṇanagara, um ihn nach
Māyāpura  zu  verabschieden.  Als  er  in  den  Bus  einstieg,  forderte  der  Schaffner  ihn  auf,  eine
Fahrkarte zu kaufen. Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja wurde wütend und antwortete: „Was! Eine
Fahrkarte? Wem gehört dieser Bus? Wer verlangt einen Fahrpreis, und von wem verlangen sie es?
Asura  luṭiyā  khāya  kṛṣṇera  saṁsāra.  Alles  gehört  meinem  Kṛṣṇa,  und  dieser  Bus  ist  keine
Ausnahme. Ich bin kein gewöhnlicher Diener; ich diene Ihm mit der größten Liebe und Zuneigung.
Anstatt Geld von mir zu verlangen, solltest du mir lieber Geld geben, um es in den Dienst Śrī Kṛṣṇas
zu stellen.” Dann wischte er den Schaffner beiseite und setzte sich hin.

Wir  sollten nicht  einmal  davon träumen das Verhalten von Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja zu
imitieren.  Auch  wenn  ihn  manche  als  arrogant  wahrnehmen,  nach  ernsthafter  und
unvoreingenommener Betrachtung seiner Absichten kann man klar erkennen, dass alles, was er
sagte oder tat, auf unverfälschter Wahrheit beruhte. Er war geradeheraus und wurde manchmal
wütend, aber sein Ärger war nie von Dauer. Schon nach kurzer Zeit war er wieder glücklich und
zufrieden.

Die Auswirkungen eines Moments in seiner Gemeinschaft

Einmal,  als  Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja  den  parikramā des  Śrī  Govinda-deva-Tempels  in
Vṛndāvana  durchführte,  näherte  sich  ihm  ein  Māyāvādī  sannyāsī  und  sagte:  „Oṁ  namo
nārāyaṇāya",  was bedeutet:  "Ich erweise dir,  der du Nārāyaṇa bist,  meine Ehrerbietung.“ Śrīla
Araṇya Gosvāmī Mahārāja schalt wütend diesen sannyāsī: „Du bist ein Heuchler! Du betrachtest
das Lebewesen und Bhagavān als eins. Du lebst in Vṛndāvana, hast aber nie etwas von den wahren
Bewohnern von Vraja gehört. Du bist so beleidigend! Du hältst dich selbst für brahma, aber du bist
dir  der  einfachen  Tatsache  nicht  bewusst,  dass  brahma nur  die  Ausstrahlung  von  Bhagavāns
göttlichem Körpers ist. Komm mit mir. Ich werde für dein Essen und für einen Platz sorgen, an dem
zu bleiben kannst.  Deine  einzige  Pflicht  wird sein,  hari-kathā zu  hören und zu  versuchen,  die
Schlussfolgerungen der Schriften zu folgen."

Der Māyāvādī sannyāsī  war ziemlich erschüttert von Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja's Aussage,
aber er folgte Śrīla Mahārāja zur maṭha, genau wie er instruiert wurde. Als sie in der Śrī Caitanya
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Gauḍīya Maṭha ankamen, fragte Śrīla Mahārāja   nach meinem Gottbruder Śrī Bhakti Prasāda Purī
Mahārāja. Als er die Information erhielt, dass Śrī Purī Mahārāja  nicht im Hause war, wies Śrīla
Mahārāja einen der  brahmacārīs der  maṭha an, weiße Gewänder für den Māyāvādī  sannyāsī zu
bringen.

Als die weißen Kleider gebracht wurden, forderte Śrīla Mahārāja den Māyāvādī sannyāsī auf, sein
Gewand  zu  wechseln.  Dann  sagte  er  zu  dem  brahmacārī: „Sag  Purī  Mahārāja,  dass  Araṇya
Mahārāja diesen Mann in die  maṭha gebracht hat,  und dass er ihn in die Lehren des Gauḍīya
Vaiṣṇavism unterweisen soll,  damit die Geburt dieses Mannes in der menschlichen Spezies ein
gebührender Erfolg wird."

Der Māyāvādī  sannyāsī war einfach und aufrichtig. Er folgte gewissenhaft den Anweisungen von
Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja und wurde schließlich ein ausgezeichneter  sevaka. Später gab er
mir  gegenüber  zu:  „Früher  habe  ich  unwissend  alles  akzeptiert  und  wiederholt,  was  mir  an
Philosophien vorgesetzt wurde. Aber jetzt nehme ich Lehren nur nach sorgfältiger Abwägung an.“

Dieser  Vorfall  demonstriert  das  Ausmaß  von  Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārājas  Furchtlosigkeit,
genau wie sein immenser positiver Einfluss, sowie die ungemein positive Wirkung, die schon ein
kurzer Kontakt mit ihm auslöste.

Der  große  Unterschied  zwischen  dem  Bewusstsein  eines  verwirklichten
Gottgeweihten und einem Neuling.

Einmal  blieb Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja für  ein paar Tage in unserer Śrī  Caitanya Gauḍīya
Maṭha in Kṛṣṇanagar, als er plötzlich eines Morgens nach Māyāpura aufbrach. Als er in Śrīdhāma
Māyāpura ankam, bat  ich ihn im Guru Mahārājas  bhajana kuṭīra  zu bleiben.  Freudig nahm er
meinen Vorschlag an, zog seine Holzschuhe auf der Veranda vor Guru Mahārājas Zimmer aus und
ging  hinein.  Einige  Zeit  später,  nachdem  er  mit  dem  von  mir  bereitgestellten  heißen  Wasser
gebadet hatte, kam er heraus und fragte: „Wo sind meine Schuhe?“

„Ich antwortete: „Mahārāja-jī, sie sind hier, genau da, wo du sie gelassen hast.“ „Nein, das sind
nicht meine Schuhe,“ sagte er.

Ich war verwirrt. „Das müssen deine Schuhe sein, Mahārāja-jī. Ich habe gesehen, dass du sie hier
oben  getragen  hast.  Niemand  von  uns,  der  in  der  maṭha lebt,  trägt  seine  Schuhe  auf  Guru
Mahārājas Veranda.” Sobald ich das gesagt habe, wurde ihm klar, was eigentlich geschehen ist.
Ernst nahm er die Schuhe und setzte sie in großer Ehrfurcht auf sein Haupt. Mit herzzerreißender
Stimme  sagte  er:  "Die  Schuhe  der  Vaiṣṇavas  werden  immer  auf  meinem  Kopf  bleiben",  und
rezitierte einen Vers aus den heiligen Schriften:

 jñānāvalambakāḥ kecit
kecit karmāvalambakāḥ
 vayaṁ tu hari-dāsānāṁ
 pāda-trāṇāvalambakāḥ

Śrī Padyāvalī (58)

Manche folgen den Pfad des  jñāna,  während andere den Pfad des  karmas  folgen.  Wir  tragen
jedoch einfach die Schuhe der Diener von Śrī Hari. Er erklärte die Bedeutung dieses Verses und
klagte:  „Alas!  Alas!  Ich  habe  versehentlich  die  Schuhe  eines  Vaiṣṇavas  getragen.  Ich  bin  so
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unglücklich,  dass  ich  die  Schuhe  eines  Vaiṣṇavas  mit  meinen  Füßen  berührt  habe.  Möge  der
Vaiṣṇava Ṭhākura, dem diese Schuhe gehören, mir vergeben.“  

Er schlüpfte nicht einfach in die Schuhe und dachte: „Was macht es jetzt für einen Unterschied? Ich
habe sie schon hier getragen.“  Vielmehr verinnerlichte er seinen Fehler und trug sie nie wieder. Er
steckte sie in eine große Tasche und ein paar Tage später, kehrte er barfuß mit dem Bus zurück
nach Kṛṣṇanagara, wo er sie ihrem Besitzer wieder zurückgab und ihn um Vergebung bat. So war
sein erhabenes Bewusstsein. Ich besuchte zufällig unsere Kṛṣṇanagara maṭha einige Tage bevor er
Māyāpura verließ. Dort erzählte mir ein brahmacārī: „Ein verrückter sannyāsī nahm meine Schuhe.
Aber es ist in Ordnung, denn ich benutze seine Schuhe.“ Als ich das hörte, konnte ich begreifen,
wie groß der Unterschied war, zwischen der Etikette, Demut, Menschlichkeit, Verwirklichung und
Benehmen von Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja und das von dem gedankenlosen brahmacārī.

Andere ermutigen, entsprechend ihrer Natur zu dienen

Zu einem bestimmten Zeitpunkt zeigte Śrīla Bhakti Prakāśa Araṇya Gosvāmī Mahārāja das Spiel,
dass er eine Augenkrankheit hat,  die seine Sehkraft beeinträchtige und es ihm schwer machte,
andere Menschen zu erkennen. Guru Mahārāja sorgte für eine Behandlung in einem Krankenhaus
in Kolkota und schickte mich zu ihm, damit es Śrīla Mahārājas an nichts fehlen sollte. Ein Spezialist
im Krankenhaus sagte mir: „Bevor wir seine Augen operieren können, müssen wir zuerst seinen
Diabetes unter Kontrolle bringen. Deshalb ist es notwendig, dass er eine bestimmte Diät bekommt
und deshalb muss sein Essen aus dem Krankenhaus kommen.”

Ich  sagte  dem Spezialisten:  „Śrīla  Mahārāja  wird  keine  Krankenhauskost  zu  sich  nehmen.  Wir
können das  Essen vorbereiten und es  ihm bringen,  was immer  Sie  ihm empfehlen."  Der  Arzt
akzeptierte  meinen  Vorschlag,  und  ich  begann,  Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja
Essen zu bringen, das in der maṭha speziell für ihn zubereitet wurde.

Schließlich kam der Tag der Śrī Annakūṭa mahotsava und ein großes Fest wurde in unserer maṭha
in Kolkata abgehalten. Śrī Amiyā Rāya, eine Schülerin von Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja, nahm an
dem Fest teil.  Sie ehrte das prasāda in der maṭha und packte etwas ein, um es ihrer Familie nach
Hause mitzunehmen. Auf ihrem Weg nach Hause hielt sie am Krankenhaus, um ihren gurudeva zu
besuchen. Aufgrund der Vorsehung nahm Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja gerade prasāda zu sich.
Als  sie  sah,  dass  ihr  gurudeva einfaches  prasāda  zu  sich  nahm,  sagte  sie  wütend:  „Heute  ist
Annakūṭa. Was für ein prasāda geben sie dir?

Bevor Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja ihr antworten konnte, füllte Śrī Amiyā Rāya seinen Teller mit
dem  annakūṭa-prasāda,  das  für  ihre  Familie  gedacht  war.  Weil  sie  darauf  bestand,  ehrte  Śrīla
Mahārāja etwas von diesem prasāda. Als Ergebnis davon war sein Blutzucker erhöht und der Tag
seiner Operation wurde verschoben.

Der Spezialist sagte zu mir: „Das Essen, dass Sie Mahārāja geben, ist geregelter, als das was er vom
Krankenhaus bekommen hätte.  Aber bitte erklären sie ihm, dass er von niemanden anderen also
von Ihnen persönlich Essen annehmen soll.” Als ich Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja, die Anweisung
des Spezialisten übermittelte sagte er zu mir: „Schau, es gibt zwei Formen des Dienens: Nach den
eigenen  Wünschen,  wie  es  im  Rahmen  der  Heiligen  Schriften  erlaubt  ist,  und  unter
Berücksichtigung dessen, was für das Ziel unseres Dienstes am besten ist. Amiyā Rāya versteht nur
das Erstere; sie dient dem, was sie für sich selbst als das Beste empfindet. Sie ist noch nicht weit
genug fortgeschritten, um das Letztere zu praktizieren, wo sie in der Form dienen würde, dass es
ihrem Objekt am besten zugutekommt. Wie auch immer, ich werde tun, was du und der Spezialist
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sagt. „Als Śrīla Mahārājas Zuckerspiegel wieder normal war, führte der Arzt die Operation durch,
und Śrīla Mahārāja erlangte nach ein paar Tagen sein normales Augenlicht wieder.

Liebevoller Austausch zwischen Gottbrüder

In einem Jahr, nachdem wir den Śrī Vraja-Maṇḍala parikramā abgeschlossen hatten, reisten einige
von  uns  mit  dem  Zug  in  einem  privaten,  reservierten  Waggon  von  Mathurā  nach  Kolkata.
Unterwegs fragte Śrīla Araṇya Gosvāmī Mahārāja: „Hat jemand Milch für mich mitgebracht?" Sein
Gottbruder Śrī Nārāyaṇa Mukhopādhyāya neckte ihn und sagte: „Ist es auf einer Reise nicht die
Pflicht  einer  Mutter,  Milch  für  ihr  durstiges  Kind  mitzubringen?  Reist  deine  Mutter  mit  uns,
Mahārāja?” Śrīla  Araṇya Gosvāmī  Mahārāja schwieg.  Als  der  Zug  eine kurze  Weile  in  Kānpura
anhielt bat ich Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī, ein anderer Schüler von Śrīla Prabhupāda, um
sein zweieinhalb-Liter loṭā (Tiffin) und kaufte Milch von der Bahnstation. Als ich ihm das loṭā mit
Milch in  die  Hände von Śrīla  Araṇya Gosvāmī  Mahārājas  gab,  sagte  er  zu seinem Gottbruder:
„Nārāyaṇa Dās, sieh! Wo ist diese Milch hergekommen? Verkünden die Vaiṣṇavas nicht, dass im
Herzen eines Vaisnavas die Liebe und Zuneigung von unzähligen Millionen von Müttern ist? Welche
Wünsche  werden  denn nicht  von diesen  Vaiṣṇavas  erfüllt,  die  wie  Wunsch  erfüllende  Bäume
sind?” Alle im Waggon anwesenden Gottgeweihten waren begeistert von den Erkenntnissen, die
sie aus dem liebevollen Austausch zwischen diesen beiden Gottbrüdern gewonnen haben.

Bhagavān wird Sorge tragen

Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja  war  fest  in  der  primären  Bedeutung  des  Wortes  vairāgya
verankert,  (1)  und so war es nur natürlich, dass er auch mit seiner sekundären Bedeutung (2)
vertraut war.  Er hatte immer nur drei Garnituren von Kleidung. Wenn er jemals mehr Kleidung
erwarb, als er brauchte, verschenkte er sie, anstatt sie für den späteren Gebrauch aufzubewahren.
Er sagte mir: "Wenn ich es mir zur Gewohnheit mache, zusätzliche Kleidungsstücke zu behalten,
werde ich ein Sinnesgenießer.

Bhagavān hat in der Bhagavad-gītā (9.22) feierlich versprochen:

 ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate

 teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
 yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Diejenigen, die keine anderen Wünsche haben, die immer in der Kontemplation über Mich vertieft
sind und Mich immer verehren, gebe Ich, was sie brauchen, und erhalte, was sie haben.“

 Bhagavān ist überall. Nach Seinem Willen wird alles in dem Moment verfügbar sein, in dem ich es
brauche. Warum sollte ich Dinge horten? Wenn ich den Worten Bhagavāns nicht vertraue, was
nützt mir dann das Hören der Schriften, das Zusammensein mit den sādhus und das Ausführen von
sādhana-bhajana, auch wenn ich es viele Jahre gemacht habe? Indem Er Persönlich Milch für Śrīla
Mādhavendra Purī Gosvāmī brachte, hat Bhagavān bewiesen, dass Er alles Notwendige für Seine
Gottgeweihten  bereitstellen  wird.  Die  Zeit  meines  Todes  rückt  näher.  Wenn  nicht  jetzt,  wann
werde  ich  dann  Vertrauen  in  die  Worte  von  Bhagavān  und  Seinen  vertrauten  Gefährten
entwickeln?"

Erhabene Ehrfurcht für Vaiṣṇavas
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Eines Tages in Kolkota, rief mich mein Gottbruder Śrī Vīrabhadra Prabhu und sagte: „Schau hier,
Mahārāja! Obwohl sie Srila Prabhupadas Schüler sind und unfassbar Senior zu uns, Śrīla Araṇya
Gosvāmī Mahārāja und Śrī Jagamohana Prabhu nehmen die Schuhe der Vaiṣṇavas einen nach dem
anderen aus  dem Schuhregal  und erweisen ihnen ihre  Ehrerbietung.”  Ich war  erstaunt  das  zu
sehen. Ich dachte: „Was haben sie für eine Ehrfurcht vor den Vaiṣṇavas!” Śrīla Araṇya Gosvāmī
Mahārāja  sagte  uns  immer,  dass  wir  achtsam  sein  und  eine  Haltung  des  Dienens  gegenüber
Bhagavān und Seinen Geweihten beibehalten sollen und nicht eine Haltung der Nachlässigkeit.
Nach diesem Tag hörte ich auf, meine Schuhe auf diese Ablage zu stellen. Ich überlegte, dass es
besser ist zu riskieren, dass sie gestohlen werden, als Vergehen gegen diese beiden Vaiṣṇavas zu
begehen.

Den Vaiṣṇavas zu ihrer Zufriedenheit dienen

 Während  eines  Ekādaśī in  der  Niederlassung  der  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha  in  Hyderabad
bereitete einer der brahmacārīs der maṭha, der ein erfahrener Koch war, gebratene Erdnüsse, ein
Gemüsegericht  mit  Erdnüssen,  Kokosnüssen,  Rosinen,  Mandeln  und  Cashewnüssen,  Papaya
pāyasama (3) mit Nüssen, sowie eine Reihe anderer köstlicher Zubereitungen zu.

Als  alle  prasāda ehrten,  rief  Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja  den  Koch.  „Die  Speisen,  die  du
zubereitetest, sind wundervoll,“ sagte er ihm. „Alle loben deine Küche.” Dann fragte er: „Aber was
soll  ich essen? Ich habe keine Zähne.“ Śrīla Mahārāja ergriff dann das Ohr des  brahmacārī  und
drehte es kräftig. Er sagte: „In den Schriften steht:

catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda
svādv-anna-tṛptān hari-bhakta-saṅghān

 kṛtvaiva tṛptiṁ bhajataḥ sadaiva
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam 

Ich  verehre  die  Lotosfüße  von  śrī  guru,  der  große  Zufriedenheit  empfindet,  wenn  er  die
Gottgeweihten von Śrī Hari mit den vier Arten von bhagavat-prasāda - dem, was gekaut, geschlürft
geleckt und getrunken wird - zufriedenstellt.

„Wenn du den Vaiṣṇavas  mit  deiner  Küche richtig  dienen willst,  musst  du  alle  vier  Arten  von
prasāda zubereiten.  Andernfalls  werden  nicht  alle  zufrieden  sein,  und  dein  Dienst  wird  als
unvollständig angesehen werden."

Das erstaunliche Pastime seines Verscheidens

Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja  war  immer  damit  beschäftigt  zu  predigen.  Wo  immer  er  sich
aufhielt,  in einem Auto, Pferdekarren, Bus, in der  maṭha oder im Haus eines Geweihten — er
sprach immer  hari-kathā.  Ich erlebte das jedes Mal aus erster Hand, wenn ich die Gelegenheit
erhielt, mit ihm zu reisen.

Sein  hari-kathā besaßen eine außergewöhnliche Anziehungskraft. Sobald man anfing zuzuhören,
war es schwierig, ja sogar schmerzhaft, aufzustehen, um einen anderen Dienst zu verrichten, bevor
er zu Ende gesprochen hatte. Er sagte immer: „Śrīla Prabhupāda hat mir befohlen zu sprechen.”
Und er  hat  nie aufgehört  zu predigen,  auch als  er  nicht mehr richtig  gehen konnte und seine
Sehkraft schwer beeinträchtigt war. Wo immer er war, arrangierte er ein Fest für hari-kathā und lud
alle Einheimischen ein. Śrīla Mahārāja verließ seinen Körper, während er  hari-kathā zum Thema
Saphalā  Ekādaśī  sprach,  in  dem  Dorf  von  Dhalatikhā,  in  der  Nähe  der  Stadt  von  Basirhāṭa
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Mahākumā in West Bengalen. Zu der Zeit saß er auf dem vyāsāsāna und erklärte den Vers sarva
dharmān parityajya aus der  Bhagavad-gītā (18.66) und tava kathāmṛtam taptajīvanaṁ aus dem
Śrīmad-Bhāgavatam (10.31.9). Als ich von dem Spiel seines Verscheidens hörte, erinnerte ich mich
an einen Vers, der im Śrī Caitanya Bhāgavata (Ādi-khaṇḍa 7.136) zitiert wird:

 anāyāsena maraṇaṁ
 vinā dainyena jīvanam

 anārādhita govinda
caraṇasya kathaṁ bhavet

Wie ist es für jemanden möglich, der nie die Lotosfüße von Śrī Govinda verehrt hat, komfortabel
und in Frieden zu leben?

Eine Lobesrede auf Śrī Śrīmad Bhakti Prakāśa Araṇya
Mahārāja

Verfasst unter der Leitung von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāj

Ein Empfänger der beispiellosen Barmherzigkeit des Herrn

Die  śāstras sagen: „ante nārāyaṇa smṛtiḥ— Am Ende sollte man Nārāyaṇa erinnern.“ So ist die
Tatsache,  dass  pūjyapāda Śrī  Bhakti  Prakāśa  Araṇya Mahārāja,  seinen letzten Atemzug nutzte,
während  er  seine  Spiele  des  Verscheidens  manifestierte,  um  den  Vers  aus  dem Śrīmad-
Bhāgavatam zu zitieren (10.33. 9), beginnend mit tavakathāmṛtam, der von den gopīs gesprochen
wurde,  als  sie  von  der  Trennung  von  Śrī  Kṛṣṇa  überwältigt  waren,  verdeutlicht,  dass  er  der
Empfänger der beispiellosen Barmherzigkeit von Kṛṣṇa und Seinen Gefährten war.

Eine lebende mṛdaṅga

Śrīpāda  Araṇya  Mahārāja,  eine  göttliche  Persönlichkeit,  durchdrungen  von  der  Energie  seines
höchst  verehrten  śrī  gurupāda-padma,  war  einer  der  bedeutendsten  Meister,  sozusagen  eine
lebende  mṛdaṅga, in Śrīla Prabhupādas  śrī caitanya-vāṇī saṅkīrtana-yajña, die zeremonielle und
kongregationale Ausbreitung von Śrī Caitanyas göttlicher Botschaft

Ein Prediger der reinen Hingabe

Obwohl  er  kaum eine formale Ausbildung genossen hat,  hat  er  sich in der Wertschätzung der
gelehrten Gesellschaft unsterblich gemacht. Bis zum letzten Augenblick seines Lebens hat er dazu
beigetragen, die reinste Form des Wissens durch seinen unerschrockenen Glauben in  śrī kṛṣṇa-
kīrtana,  das  seiner  Braut,  der  spirituellen  Erleuchtung,  das  Leben  schenkt,  wiederzubeleben.
Selbst  hochgebildete und maßgebliche Akademiker,  Lehrer  und Verwaltungsbeamte waren von
seinen beispiellosen und fachkundigen Erklärungen zur reinen Hingabe, die frei ist von jeglichem
Streben nach Gelehrsamkeit und fruchtbarem Handeln in den Bann gezogen.

Als ein Ergebnis seines bhāgavata-kathā, viele Menschen — ob reich, aristokratisch, vornehm und
hochgebildet  oder  gewöhnlich,  mittellos  und  ungebildet  —  erlangten  das  seltene  Glück  der
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Zuflucht zu den höchst verehrungswürdigen Lotosfüßen von Śrīla Prabhupāda.

 Śrīpāda Araṇya Mahārāja war auch ein Empfänger von Śrīla Prabhupādas höchster Gnade für seine
enorme  Unterstützung  beim  Sammeln  von  Geldern  im  Namen  von  Śrīla  Prabhupāda,  um  die
Herrlichkeit von Śrīdhāma zu steigern, für die Instandhaltung von maṭhas und Tempeln und um
den Druck von vielen Bücher und Zeitschriften zu ermöglichen.

Ein furchtloser und unparteiischer Sprecher

Sein  hari-kathā,  der von der von Śrīla Prabhupāda verwendeten Terminologie nur so überquoll,
verblüffte und erfreute diejenigen, die sich der reinen Hingabe verschrieben hatten. Er war ein
furchtloser und unparteiischer Redner, wenn es darum ging, nicht-hingebungsvolle Auffassungen
zu widerlegen und die schlüssigen Wahrheiten des reinen bhakti zu begründen. Wahrlich, er war
eine strahlende, tödliche Sonne für die Finsternis, die versuchte, die wahre Auffassung von śuddha-
bhakti zu  bedecken.  Darüber  hinaus  verblüffte  er  alle  durch  sein  unvergleichliches
Erinnerungsvermögen, das er bis zu seinen letzten Momenten in glorreicher Weise bewahrte.

Sein beispielhaftes Verhalten

Ursprünglich kam er aus einem Dorf, mit dem Namen Gaṅgārāmapura im Bezirk von Yaśohara,
Westbengalen. Zu der Zeit, als er  sich zu Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, dem
Begründer der Śrī Gauḍīya Maṭha Institution, hingezogen fühlte,  war er ein Haushälter. In kurzer
Zeit entsagte er seinem Haushälterleben in einem Akt vorbildlichen Verhaltens, der im  Śrīmad-
Bhāgavatam in der Beschreibung von Jaḍa Bharata nachklingt:

 yo dustyajān dāra-sutā
suhṛd rājyaṁ hṛdi-spṛśaḥ
 jahau yuvaiva malavad
 uttamaśloka-lālasaḥ  

Obwohl er noch jung war, gab er alles auf, was schwer aufzugeben ist - seine Frau, seine Kinder,
seine Freunde, sein Königreich und alles, was ihm lieb und teuer war -, als wären es Exkremente,
denn  er  sehnte  sich  danach,  bhajana von  Śrī  Bhagavān  auszuführen,  der  in  den  erlesensten
Hymnen verherrlicht wird.

Unsere Gebete an ihn:

Pūjyapāda  Mahārāja  zeigte  echte  Kameradschaft  und  beständiges  Wohlwollen,  nicht  nur
gegenüber Śrīla Prabhupādas Schülern und Großschülern, sondern auch gegenüber jenen, die Śrīla
Prabhupādas Lehren und Verhalten für gut befanden. Heute, da wir einen solchen Busenfreund
und idealen Vaiṣṇava verloren haben, sind wir alle tief betrübt. Unser Gebet ist, dass er, während
er für immer in den Dienst seines ewig geschätzten  śrī gurupāda-padma vertieft ist, uns segnen
möge, um die einzigartigen Dienste zu erlangen, nach denen wir uns sehnen.

Auszüge aus Artikeln, veröffentlicht im Śrī Caitanya-Vāṇī (6. Jahr, Band 12)

(1) Viśiṣṭe parama-puruṣe rāga, eine besondere Anhaftung an die Höchste Persönlichkeit
(2)  Vigata-rāga, die Abwesenheit von weltlicher Anhaftung.
(3)  getreidefrei, auf Milch basierende süße Speise

(4)
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Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja

Glücklich, Schwierigkeiten im Dienst von Śrī Guru zu ertragen

Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja und Śrī Śrīmad Bhakti Hṛdaya Vana Gosvāmī
Mahārāja  gingen  einmal  zusammen  nach  Ambālā  um  bei  einer  Ausstellung  zur  spirituellen
Erziehung in Kurukṣetra mitzuhelfen, wie es der Wunsch von Śrīla Prabhupāda war. Da sie keine
Unterkunft finden konnten, verbrachten sie die Nacht unter einer Brücke, wo sie das kalte Wetter
ertrugen, indem sie sich gegenseitig umarmten, um sich zu wärmen und sich an Kṛṣṇas Spiel zu
erinnern, wo Er eine Nacht im Wald mit Sudāmā verbrachte, als sie ihrem guru dienten.

Die natürliche Demut der Vaiṣṇavas

Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  und  mein  Guru  Mahārāja  (damals  bekannt  als  Śrī  Hayagrīva
Brahmacārī),  predigten  einmal  in  Madras  (jetzt  Chennai).  Damals  wurde  in  der  englischen
Tageszeitung 'The Hindu' eine Debatte zwischen Dr. Rādhā-Kṛṣṇan - der entgegen seinem Namen
ein starker Verfechter der Schule des advaitavāda (Nicht-Dualität oder Unpersönlichkeit) war - und
Dr. Nāgarāja Śarmā - der entgegen seinem Namen ein entschiedener Verfechter des  dvaitavāda
(Dualität) war - in einer Reihe von Artikeln veröffentlicht. In diesen Artikeln brachten beide Männer
Argumente für ihre jeweilige Überzeugung vor und widerlegten jeweils den anderen. Dies setzte
sich für eine Weile fort, bis die  dvaitavādīs und  advaitavādīs von Madras sich entschieden, eine
Debatte zwischen diesen beiden Männern zu organisieren, unter dem Vorsitz eines Vertreters der
Gauḍīya Maṭha.  Welche Schlussfolgerung der Vorsitzende auch immer ziehen würde,  sollte als
endgültig und für alle akzeptabel gelten.

Als  die  Ortsansässigen  an  Guru Mahārāja  mit  dem Vorschlag herantraten,  einen Vertreter  der
Gauḍīya Maṭha Institution als Vorsitzenden für die Debatte zu ernennen, war er sehr erfreut und
bat  Śrīla  Śrīdhara Gosvāmī  Mahārāja,  den Vorsitz  zu übernehmen.  In  einer  für  einen Vaiṣṇava
angemessenen bescheidenen Weise nahm Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja den Vorschlag an.
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In der Zwischenzeit erhielt Guru Mahārāja ein Telegramm von Śrīla Prabhupāda, worin er ihn nach
Kalkutta rief. Als Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja von der Nachricht Śrīla Prabhupādas hörte, sagte
er  zu  Guru  Mahārāja:  „Oh  Hayagrīva  Prabhu,  wenn  du  nicht  da  bist,  kann  ich  das  Amt  des
Vorsitzenden für die Debatte nicht übernehmen.”

Guru Mahārāja antwortete: „Obwohl Śrīla Prabhupāda sicherlich erfreut sein wird, wenn ich jetzt
nach Kalkutta aufbreche, wie er es angewiesen hat, glaube ich fest daran, dass er viel erfreuter sein
wird, zu hören, dass die Gauḍīya Maṭha den Vorsitz einer Debatte erhalten hat, die in einer so
großen  Versammlung  von  Würdenträgern  abgehalten  werden  soll,  selbst  wenn  dies  zu  einer
leichten  Verzögerung meiner  Ankunft  in  Kalkutta  führt."  An  dem Tag der  Debatte  wurde Śrīla
Bhakti  Rakṣaka  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  offiziell  als  Vorsitzender  ernannt.  In  seiner
Begrüßungsrede  sagte  er  bescheiden:  „Obwohl  ich  für  den Posten  des  Vorsitzenden für  diese
Debatte nicht qualifiziert bin, habe ich diese Position angenommen, um die Unterweisungen und
Wünsche der Vaiṣṇavas und ehrenwerten Mitglieder der Gesellschaft zu erfüllen.”

Als die Debatte begann, sprach Dr. Rādhā-Kṛṣṇan als erster und versuchte die Überlegenheit des
advaitavāda zu  begründen.  Danach,  als  dvaitavādī Dr.  Nāgarāja Śarmā gebeten wurde,  seinen
Standpunkt darzulegen, begann er seine Rede indem er sagte: „Weil die Vaiṣṇavas von Natur aus
bescheiden sind, stellen sie sich vor, indem sie 'dāso 'smī - Ich bin dein Diener' sagen. Advaitavādīs,
sind jedoch nicht in der Lage diese würdevolle Haltung zu wertschätzen. Sie sind immer erpicht
darauf, sich mit ‘aham brahmāsmi—ich bin brahma (die Absolute Wahrheit), vorzustellen.“ Indirekt
auf  das  demütige  Verhalten  von  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  anspielend,  sagte  er  dann:
„Ehrlich gesagt, es nicht nötig für Vaiṣṇavas, ihre Demut an allen Orten und unter allen Umständen
zu zeigen." Danach fuhr Dr. Nāgarāja Śarmā fort, seine Sicht auf dvaitavāda zu etablieren.  

Am Ende der Debatte sagte Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja in seiner Funktion als Vorsitzender in
seiner Abschlussrede: „Es ist eine Tatsache, dass sich der Stolz eines Menschen aufbläht, wenn er
mit Menschen verkehrt, die geringer sind als er selbst. Aber solch falscher Stolz kann niemals in
eine Person eindringen,  die  immer in  der  Gemeinschaft  mit  transzendentalen Persönlichkeiten
bleibt. So wie ein Vater auf natürliche Weise sich in Gegenwart seines Sohnes als Senior verhält
und als Junior in Gegenwart seines eigenen Vaters, so zeigt ein Mensch, der mit denen verkehrt,
die die höchste Vollkommenheit erlangt haben, in den Diensten der Höchsten Persönlichkeit, seine
Demut nicht mehr durch äußere Anstrengung. Vielmehr manifestiert sich die göttliche Demut ganz
natürlich in seinem Herzen und spiegelt sich in seinem Verhalten wider. Wenn aber ein Mensch mit
jemandem  verkehrt,  der  ihm  unterlegen  ist,  dann  wird  in  seinem  Herzen  zwangsläufig  Stolz
aufkommen." Demut ist kein mechanischer Prozess, sondern ein natürliches Nebenprodukt der
spirituellen Verwirklichung. Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja hat auf sich selbst Bezug genommen, indem er
sagte:

jagāi mādhāi hôite muĩ se pāpiṣṭha
purīṣera kīṭa hôite muĩ se laghiṣṭh

mora nāma śune ĵei tāra puṇya kṣaya
 mora nāma laya ĵei tāra pāpa haya

 
emana nirghṛṇa more kebā kṛpā kare
 eka nityānanda binu jagata bhitare

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā 5.205-207)

Ich bin sündhafter  als  Jagāi  and Mādhāi  und sogar niedriger als  ein Wurm im Exkrement.  Die
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frommen Aktivitäten des Menschen, der meinen Namen hört, sind vollkommen vernichtet. Jeder,
der meinen Namen ausspricht, begeht eine Sünde. Wer in dieser Welt, außer Nityānanda, könnte
einem so niederträchtigen Menschen wie ich es bin, Seine Barmherzigkeit erweisen?

Śrīla Rūpa Gosvāmī, die führende Autorität im Reich des bhakti, hat ähnliche Gefühle ausgedrückt:

adharo ‘py aparadhanaṁ
 aviveka-hato ‘py aham

tvat-karuṇya-pratikṣo ‘smi
prasīda mayi madhava

Stava-mālā, Volume 1
 Praṇāma-praṇaya-stava (14)

„Obwohl ich eine Quelle von Vergehen bin und Recht und Unrecht nicht unterscheiden kann, hoffe
ich dennoch auf Deine Barmherzigkeit. O Mādhava, bitte sei mir barmherzig.“

Śrī Mādhava Sarasvatī, ein Vaiṣṇava  kavi (Dichter) aus Südindien, drückte seine Demut wie folgt
aus:

jñānāvalambakāḥ kecit
 kecit karmāvalambakāḥ
 vayaṁ tu hari-dāsānāṁ
pāda-trāṇāvalambakāḥ

„Einige neigen zu jñāna, und andere neigen zu karma. Wir jedoch sind geneigt, die Schuhe der 
Lotosfüße von Śrī Haris Dienern zu tragen."

„Wenn man die demütigen Äußerungen solch großer Persönlichkeiten analysiert,  kann man die
tatsächliche Position der unpersönlichen advaitavādīs im Vergleich zu der Position der dvaitavādī
Vaiṣṇavas klar verstehen. Die erstere der beiden Gruppen besitzt das Selbstverständnis von aham
brahmāsmi und 'pāśa-baddho bhavet jīvaḥ pāśa-muktaḥ sadāśivaḥ' - eine Person, die durch die
Fesseln von māyā gebunden ist, ist ein jīva, aber wenn er von diesen Fesseln befreit ist, wird er zu
sadāśiva", während die Mitglieder der letzteren Gruppe sich auf folgende Weise begreifen:

maj-janmanaḥ phalam idaṁ madhu-kaiṭabhāre
 mat prārthanīya mad-anugraha eṣa eva

 tvad bhṛtya-bhṛtya-paricāraka-bhṛtya-bhṛtya
 bṛtyasya-bhṛtyam iti māṁ smara lokanātha

Mukunda-mālā-stotra (25)

Oh Lokanātha (Herr von allem)! Oh,  Schlächter dieser Dämonen Madhu und Kaiṭabha! Sei  mir
gnädig und erfülle mein Gebet, dass Du meiner als Diener des Dieners des Dieners des Dieners des
Dieners Deines Dieners gedenken mögest.

Entlarvung von Hochstaplern

Einmal  predigten  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  und  sein  Gottbruder  Śrī  Svādhikārānanda
Prabhu,  der  später  als  Śrī  Śrīmad  Kṛṣṇadāsa  Bābājī  Mahārāja  bekannt  wurde,  in  Ambālā  auf
Anordnung von Śrīla  Prabhupāda.  Dort  trafen  sie  den Bahnhofsvorsteher  von Ambālā,  der  sie
wiederholt aufforderte, einen sogenannten  sādhu zu treffen, der sich als Bhagavān ausgab. Śrīla
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Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  erklärte  dem  Bahnhofsvorsteher,  dass  es  grob  unzulässig  ist,  eine
sterbliche Person als Bhagavān anzuerkennen und Śrī Svādhikārānanda Prabhu lehnte ab, indem er
sagte:  „Wir  haben  keine  Zeit  solche  Leute  zu  treffen.”  Aber  der  Bahnhofsvorsteher  beharrte
weiterhin darauf.

Obwohl sie absolut kein Interesse darin hatten, einen Hochstapler zu begegnen, gaben sie nach
und begleiteten den Bahnhofsvorsteher, zu dem sogenannten sādhu. Als sie dort ankamen begann
Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja ein Gespräch mit den Worten: „Bitte sag uns, wer du bist."

Der sogenannte  sādhu erwiderte in Englisch:  „Ich bin Lord Kṛṣṇa.  Ich bin Mohammed. Ich bin
Christ. Ich bin Buddha. Ich bin Caitanya.” Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja sagte ihm: „Du sprichst
zu einer vernünftigen Person. Bitte verhalte dich dementsprechend.“

Als der betrügerische  sādhu Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārājas Worte hörte, war er irritiert und
sagte: „Joseph Stalin, der Führer der Sowjetunion, ist für mich wie ein Hund. Franklin D. Roosevelt,
der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ist für mich wie eine Katze.”

Als  seine  Schüler  sahen,  dass  ihr  gurudeva zornig  wurde,  fragten  sie  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī
Mahārāja: „Warum verärgerst du Bhagavān?"
 
Der Bahnvorsteher sagte: „Bhagavān und Sein Geweihter haben eine Konversation. Unterbrecht sie
nicht.” Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja fragte dann den Hochstapler: „Was ist der Grund deines
Unmutes?”  Ohne Aufforderung  oder  Druck  erklärte  der  Betrüger  selbst:  „Ich  habe  so  viel  für
Indiens Unabhängigkeit geopfert, aber niemand sprang ein, mir finanziell zu helfen, als meine Frau
in Neu-Delhi  krank wurde.   Das  Ergebnis  davon war,  dass  sie  starb.  Bin  ich verrückt,  dass  ich
weiterhin mein Leben für die opfern werde, die nichts getan haben,  um mir  zu helfen,  einem
Soldaten, der so eifrig für ihre Freiheit gekämpft hat? Sie haben mich betrogen, und jetzt bin ich an
der Reihe, sie zu betrügen".

Viele der prominenten Gäste des Hochstaplers waren schockiert und gingen weg, einer nach dem
anderen. Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja wandte sich an Śrī Svādhikārānanda Prabhu und sagte:
„Ĵa palāyate sa jīvati - Diejenigen, die die Gemeinschaft mit dieser bösen Person aufgeben, werden
gerettet. Alle anderen stecken in der Falle." Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja, ein Empfänger von
Śrīla  Prabhupādas  Barmherzigkeit,  hatte  eine  außergewöhnliche  Fähigkeit,  Hochstapler  zu
identifizieren, ihre Täuschung zu entwurzeln und ihre wahre Natur für jedermann zu enthüllen.

Die Authentizität des Śrīmad-Bhāgavatams verteidigen

Einmal sagte ein Gelehrter zu Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja: „Viele Leute erkennen das Śrīmad-
Bhāgavatam als eine unter den authentischen Schriften, die Śrī Vyāsadeva manifestierte, nicht an.
Zumindest bis zu einem gewissen Grad scheint ihr Argument logisch zu sein." Er erklärte: „Ein
linguistischer Vergleich zwischen dem  Bhāgavatam und Vyāsadevas anderen Schriften offenbart
beunruhigende  Unterschiede.  Es  ist  offensichtlich,  dass  die  moderne  Morphologie  des
Bhāgavatam im  Gegensatz  zu  der  alten  Sprache  steht,  die  in  Vedavyāsas  anderen  Schriften
verwendet  wird.  Dies  führt  natürlich  dazu,  dass  viele  nicht  nur  die  Entstehungszeit  des
Bhāgavatam in Frage stellen, sondern auch seine Authentizität. Was ist Ihre Meinung dazu?"

 Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārājas Reaktion war außergewöhnlich. „Oh, ja,” antwortete er, seine
Worte tropften mit Sarkasmus. „Das Śrīmad-Bhāgavatam wurde sicherlich gestern verfasst.”
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Dann  fragte  er  ernsthaft  den  Gelehrten:  „Ist  das  Alter  der  einzige  Faktor,  nach  dem sich  die
Bedeutung einer Schrift ermisst? Sollte man einem relativ neuen Text, der in seiner Tragweite und
Tiefe den alten Texten, mit denen er verglichen wird, weit überlegen ist, nicht einen höheren Wert
beimessen? Sollte man die Macht der Atombombe, die unbestritten die tödlichste und mächtigste
Waffe ist, die je geschaffen wurde, allein aufgrund ihrer Erfindung in der jüngeren Zeit abtun?

Er fuhr fort: „Das  Śrīmad-Bhāgavatam ist die Butter, das aus dem  bhakti-śāstras und  Upaniṣads
geschlagen wurde. Das Datum seiner Entstehung ist für seine überlegene Bedeutung unerheblich.
Ob uralt  oder  gestern verfasst,  es  bleibt  den  Upaniṣads weit  überlegen.  Śrīla  Vṛndāvana dāsa
Ṭhākura Mahāśaya, eine führende Persönlichkeit in der Linie der Gauḍīya Vaiṣṇava, hat ausgesagt:

cāri-veda ‘dadhi’ bhāgavata ‘navanīta’
 mathilena śuke khāilena parīkṣita

Śrī Caitanya-bhāgavata
(Madhya-khaṇḍa 21.16)

Die vier Veden sind wie Joghurt und das Śrīmad-Bhāgavatam ist wie Butter. Śrī Śukadeva Gosvāmī
schlägt den Joghurt zu Butter, und Śrī Parīkṣit Mahārāja genießt das Ergebnis.

Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  sagte  zum  Schluss:  „Wenn  ein  unqualifizierter  Mensch  den
wahren Wert eines unschätzbaren, wenn auch erst kürzlich geschaffenen Objekts nicht beurteilen
kann, dann zeugt das von seiner Dummheit. Ein intelligenter Mensch hingegen geht bei  einem
gelehrten Mentor in die Lehre, der ihm die Fähigkeit eingibt, den Wert eines Objekts allein auf der
Grundlage seiner Verdienste zu beurteilen.  

Vom Wissen um das Unbekannte

Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  predigte  einst  in  Bombay (jetzt  Mumbai)  bevor  es  dort  eine
Gauḍīya Maṭha gab. Śrī M. P. Engineer, der erste Generalanwalt des unabhängigen Indiens, war zu
dieser Zeit der Vorsitzende der Theosophischen Gesellschaft, und er lud Śrīla Śrīdhara Gosvāmī
Mahārāja  ein,  bei  einer  der  Versammlungen  der  Gesellschaft  zu  sprechen.  Weil  viele  Redner
eingeladen waren, wurde jeder Vortragende gebeten, seinen Vortrag kurz und bündig zu halten
und  auf  fünfzehn  Minuten  zu  begrenzen.  In  seiner  Rede  erwähnte  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī
Mahārāja, dass der Höchste Herr Śrī Bhagavān advaya-jñāna para-tattva  ist. Das bedeutet, dass
man wahres Wissen über Seine Erhabenheit, nicht durch eigene Bemühungen erlangen kann, noch
kann er von irgendjemanden verstanden werden:

nāyam ātmā pravacanena labhya
 na medhayā na bahunā śrutena

Kaṭha Upaniṣad (1.2.23)

Die Höchste  Seele  kann niemals,  weder  durch Intelligenz,  Zeremonien noch durch ausgiebiges
Hören über Ihn erlangt werden.

Nach dem Ende von Śrīla Śrīdhara Mahārājas Präsentation, stellte Śrī M.P. Engineer eine Frage an
Śrīla  Mahārāja,  noch  bevor  er  seinen  Platz  einnehmen  konnte:  „Mahārāja,  Sie  haben  gerade
erklärt, dass Śrī Bhagavān unbekannt und unerkennbar ist. Wenn das wahr ist, zu welchem Zweck
haben  Sie  dann  den  materiellen  Komfort  dieser  Welt  aufgegeben  und  den  Lebensstand  der
Entsagung angenommen, wenn nicht, um Ihn zu erlangen?
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Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja reagierte sofort: „Śrī Bhagavān kann ganz sicher erkannt werden.”
Als Śrī M.P. Engineer das hörte, sagte er gut gelaunt: „Ich muss zugeben, dass Sie meiner Ansicht
nach kein Entsagter im eigentlichen Sinne zu sein scheinen, denn Sie haben Ihren Standpunkt in
dieser Angelegenheit sofort geändert, genau wie ein Anwalt.

Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  antwortete:  „Sie  haben  mir  eine  bestimmte  Zeitbegrenzung
gesetzt. Ich konnte nur einen Standpunkt zu einem sehr tiefgründigen Thema darlegen, und die
vorgesehene Zeit  war vorbei,  bevor  ich den anderen Standpunkt  erwähnen konnte.  Deswegen
konnte ich die Beschreibung des von mir gewünschten Themas in der vorgesehenen Zeit nicht
vervollständigen.”

Śrī M.P. Engineer antwortete: „Sie haben begonnen, ein höchst aufschlussreiches Thema auf sehr
schöne  Weise  zu  erklären.  Nehmen  Sie  sich  daher  bitte  weitere  fünfzehn  Minuten  Zeit  und
vervollständigen Sie Ihren Vortrag zu diesem Thema."

Śrīla Mahārāja fuhr dann fort, das umfassende siddhānta fundiert darzulegen: „Obwohl die śāstras
erwähnen, dass Śrī Bhagavān die nicht-duale Absolute Wahrheit ist, wird in denselben Schriften
erwähnt, dass, wenn Er, die Höchste Absolute Wahrheit, nicht die Fähigkeit besitzt, Sich erkennen
zu  geben,  wem  immer  Er  will,  dann  werden  Seine  Erhabenheit  und  Seine  Eigenschaften,
grenzenlos und unendlich zu sein, sofort in Frage gestellt. Deshalb wird gesagt:

yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṁ svām

Kaṭha Upaniṣad (1.2.23)

„Mit  anderen  Worten,  es  ist  unmöglich  Wissen  über  Bhagavān  durch  eigene  Bemühungen  zu
erlangen oder durch die Hilfe von jemanden, der auf derselben Ebene der Hingabe ist, wie man
selbst. Wenn jedoch der Höchste Herr Anzeichen in einen sieht, dass man Ihm dient, dann schenkt
Er Wissen, mit dem man Ihn verstehen kann, entweder direkt oder durch einen Seinen Gefährten."

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ

 sevonmukhe hi jihvādau
 svayam eva sphuraty adaḥ

 Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.234)

 Name,  Form,  Eigenschaften  und  Spiele  von  Śrī  Kṛṣṇa  können  nicht  durch  materielle  Sinne
wahrgenommen  werden;  sie  manifestieren  sich,  wenn  die  Sinne,  beginnend  mit  der  Zunge,
durchdrungen von dem Wunsch sind, Dienst zu leisten.

Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārājas Präsentation hatte solch einen tiefgreifenden Eindruck bei Śrī
M.P. Engineer hinterlassen, dass, als er Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura später
in Bombay besuchte und Śrīla Prabhupāda demütig darum bat, den Bewohnern der Stadt seinen
vicāra-dhāra (Linie der philosophischen Konzepte) nicht vorzuenthalten und dort eine  maṭha zu
errichten. Später wurde nach den Anweisungen von Śrīla Prabhupāda, ein Grundstück in Bombay
gepachtet, um eine Gauḍīya Maṭha zu gründen, die der Ausgangspunkt war für die    Predigten der
Gauḍīya-Linie in dieser Stadt.

Die Botschafter von Caitanya Mahāprabhus vāṇī
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Einmal  ging Guru Mahārāja (zu der Zeit,  Śrī  Hayagrīva Brahmacārī),  gemeinsam mit Śrī  Śrīmad
Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja (dann Śrī Siddhasvarūpa Brahmacārī) und Śrīla Śrīdhara
Gosvāmī Mahārāja nach Sylhet, Ostbengalen (jetzt Bangladesch) um dort zu predigen. Sie waren
auf einer dreitägigen spirituellen Veranstaltung eingeladen, um dort zu sprechen. Am ersten Tag
benutzte  Śrī  Siddha-svarūpa  Brahmacārī  in  seiner  Ansprache  sehr  direkte,  aber  harte  und
unbotmäßige Worte, als er die Überlegenheit der Lehren von Śrī Caitanya Mahāprabhu über die
populären māyāvāda-Philosophien, die zu dieser Zeit vorherrschten, herausstellte.

Er bezeichnete Vivekānanda, dessen Name bedeutet: „Einer, der Glückseligkeit findet, wenn er im
Besitz von Intelligenz ist", als 'Vi-vekānanda' oder 'einer, der Glückseligkeit im Unwissen findet'.
Und er  bezog sich auf  Rāmakṛṣṇa Paramahaṁsa als  'Rāma-haṁsa',  'ein großer,  aber wertloser
Schwan'. Viele Einwohner von Sylhet waren angesichts dieser Schmähungen verärgert. In dieser
Nacht wurden Flugblätter, die die Gauḍīya Maṭha anprangerten und die Absage der Veranstaltung
forderten, veröffentlicht und in der ganzen Stadt verteilt.

Am nächsten Tag traf sich Śrī Hayagrīva Brahmacārī mit dem Organisator, dem Bezirksrichter, der
seine  Befürchtungen  über  die  Sicherheit  zum  Ausdruck  brachte  und  die  Veranstaltung  auf  so
großen  Widerstand  gestoßen  war,  dass  es  ratsam  sei,  die  verbleibenden  zwei  Tage  der
Veranstaltung abzusagen, um die Möglichkeit eines unerwünschten Zwischenfalls auszuschließen.
Śrī  Hayagrīva Brahmacārī  versicherte dem Richter,  dass  der Redner,  der diese aufwieglerischen
Worte am vorangegangenen Abend benutzt hatte, definitiv nicht noch einmal sprechen würde und
dass  nur  er  und Śrī  Śrīmad  Bhakti  Rakṣaka  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  sich  an  das  Publikum
wenden  würde.  Der  Richter  antwortete:  „Allein  aufgrund  Ihrer  Zusicherung  werde  ich  die
Fortsetzung  der  Veranstaltung  gestatten.  Ich  werde  alle  notwendigen  Vorkehrungen  für  eine
erhöhte Sicherheit treffen, aber bitte achten Sie auf den Inhalt Ihres hari-kathā.

Am nächsten Abend war der Veranstaltungsort mit Opponenten besetzt. Śrī Haryagrīva Brahmacārī
war  der  erste,  der  zu der  Menge sprach  und begann,  indem er  die  Leute  von Sylhet  für  ihre
Gastfreundschaft lobpreiste. Nachdem er seine Rede beendet hatte und sein Anliegen vorgebracht
hatte, überließ er das Podium Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja. In seiner Präsentation, sagte Śrīla
Mahārāja:

 „Unser Guru Mahārāja, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda, hat uns gelehrt, dass
wir die Botschaft von Svayaṁ Bhagavān Śrī Caitanya Mahāprabhu durch Predigten überbringen.
Unser einziger  Zweck,  hierher zu kommen, ist  es,  durch furchtlose,  aber faire Reden,  die  vāṇī
(Lehren)  zu  vermitteln,  die  unaufhörlich  aus  dem  Śrīmad-Bhāgavatam,  dem  natürlichen
Kommentar zum  Vedānta-sutra, fließen, so wie es von Śrīman Mahāprabhu und unserer  guru-
varga-Linie präsentiert wurde, zu der auch Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī, Śrīla Jīva Gosvāmī, Śrīla
Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī und andere gehören und die unsere bhāgavata-paramparā  bilden.
Wir  sind  nicht  hier,  um mit  der  Vorsicht  und Schüchternheit  einer  Dame zu  predigen,  die  ihr
Gesicht hinter einem Schleier verbirgt.

„Ganz zu schweigen von den philosophischen Doktrinen von Persönlichkeiten wie Śrī Śaṅkarācārya,
Jamini,  Patañjali,  Kaṇāda und so  weiter.  Die  von Svayam Bhagavān Śrī  Gaurāṅga Mahāprabhu
manifestierte Ideologie ist unvergleichlich und den Ideologien weit überlegen, die selbst von den
vier  früheren  Vaiṣṇava-ācāryās  -  Śrī  Rāmānuja,  Śrīla  Madhvācārya,  Śrī  Nimbāditya  und  Śrī
Viṣṇusvāmī  -  aufgestellt  wurden.  Durch  Seine  Lehren  hat  Er  die  Unzulänglichkeiten  solcher
Doktrinen aufgezeigt  und alle  irrtümlich fabrizierten Philosophien endgültig  besiegt.  Wie  ist  es
daher möglich, dass bei unserer Darstellung der Ideologie von Śrīman Mahāprabhu die Ideologien
von Personen wie Vivekānanda, Rāmakṛṣṇa Paramahaṁsa und Bhandarkar nicht auf den Prüfstand
gestellt werden?

55



Außerdem sind wir nur Boten von Śrī Caitanya Mahāprabhu; unsere Aufgabe ist es lediglich, Seine
Lehren zu übermitteln. Wenn jemand in dieser Versammlung irgendwelche Einwände hat, möge er
sie bitte an Śrīman Mahāprabhu, Śrīla Vedavyāsa oder Śrīla Rūpa Gosvāmī richten. Obwohl wir
einen unerschütterlichen Glauben an ihre  vicāra-dhārā (Ideologie-linie) haben,  werden wir  uns
zweifelsohne jeder Person hingeben, die eine Ideologie präsentieren kann, die der von Śrīman
Mahāprabhu überlegen ist. Aber wenn es eine solche Person in dieser Welt nicht gibt, welches
intelligente Wesen wäre dann nicht gewillt, einem so höchst verheißungsvollen spirituellen Weg zu
folgen, wie er von Śrīman Mahāprabhu und Seinen Anhängern beschrieben wurde, oder würde
sich von ihm nicht inspiriert fühlen?“

 Das Śrīmad-Bhāgavatam hat Śrī Kṛṣṇa eindeutig als Svayam Bhagavān beschrieben:

ete cāṁśa kalāḥ puṁsaḥ
 kṛṣṇas tu bhagavān svaya

Śrīmad-Bhāgavatam (1.3.28)

Alle  avatāras sind entweder vollständige Teile, oder Teile von vollständigen Teilen der Höchsten
Persönlichkeit, aber Kṛṣṇa ist die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes.

„Des Weiteren hat Kṛṣṇa Selbst in der  Bhagavad-gītā ausgesagt, dass Er das ultimative Ziel der
Hingabe ist, wie im folgenden Vers beschrieben:

 sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja

ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

 Śrīmad Bhagavad-gītā (18.66)

Gib jedes dharma auf und nimm Zuflucht bei Mir allein. Ich werde dich von den Reaktionen deiner
Sünden befreien. Klage nicht.

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru

mām evaiṣyasi satyaṁ
te pratijāne priyo ’si me

 Śrīmad Bhagavad-gītā (18.65)

Denke  ständig  an  Mich,  und  werde  Mein  Geweihter.  Verehre  Mich,  und  bringe  Mir  deine
Ehrerbietung, praṇāma, dar. Auf diese Weise wirst du zu Mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil
du Mein inniger Freund bist.

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate

teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

 Śrīmad Bhagavad-gītā (9.22)

Doch  denjenigen,  die  Mich  mit  Hingabe  verehren  und  über  Meine  transzendentale  Gestalt
meditieren, gebe Ich, was sie brauchen, und erhalte, was sie haben.
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„Daher,  was  nützt  es,  die  Ideologie  von  Rāmakṛṣṇa  Paramahaṁsa  zu  akzeptieren,  der  die
Verehrung von devatās (Halbgötter) befürwortet? Solche Verehrung ist dem Śrīmad-Bhāgavatam
(4.31.14) entgegengesetzt, das die entschlossene Aussage trifft:

yathā taror mūla-niṣecanena
tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ

prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṁ
tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā

So wie das Wasser die Wurzel eines Baumes, seinen Stamm, seine Äste, seine Blätter und Zweige
nährt, und so wie Nahrung, die in den Magen kommt, alle Sinne und körperlichen Glieder nährt,
werden alle Halbgötter automatisch verehrt, wenn man Śrī Acutya (Bhagavān) verehrt.

„Die Philosophie von Vivekānanda ist ‘jīve prema kare ĵei jana sei jana seviche īśvara—Wer Liebe
für die Lebewesen besitzt,  dient eigentlich dem Höchsten Herrn.'  Wir sehen jedoch, dass seine
Anhänger  Tiere  töten  und  essen  und  deshalb  müssen  wir  daraus  schließen,  dass  in  diesem
Schlagwort sich das Wort  'jiva', so wie es von Vivekānanda benutzt wird, nur auf die Menschen
bezieht. Aber die wahre Bedeutung des Wortes jiva, bezieht sich auf alle Lebewesen.

„Sie sollten alle diese Punkte eingehend prüfen. Es ist nicht nötig, dass wir noch etwas sagen. Es
steht  Ihnen  allen  frei,  sich  über  etwaige  Unzulänglichkeiten  in  unseren  Lehrmethoden  zu
beschweren, aber Sie können sicher sein, dass die von uns dargebotene Philosophie zu jeder Zeit
makellos rein bleibt, ohne die geringste Spur von Verunreinigung."

Nachdem Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja seine Rede beendet hatte, reagierte das Publikum mit
donnerndem Applaus. In der Tat, sie waren wahrhaftig erfreut und baten die Organisatoren die
Veranstaltung  um  fünfzehn  Tage  zu  verlängern.  So  wurde  die  Verkündigung  von  Śrīman
Mahāprabhus vāṇī in der Stadt von Sylhet ein großer Erfolg. Da Sylhet als Stadt mit Kalk von hoher
Qualität bekannt war, beluden sie einen Waggon mit Kalk, das für das Tünchen der Wände der Śrī
Caitanya  Maṭha,  der  Tempel  von  Yogapīṭha  und  anderen  Gebäuden  in  Śrīmans  Śrīdhāma
Mahāprabhus  Māyāpura gedacht war.

Seine ungeheuchelte Verherrlichung eines Junior Gottbruders

Jedes Jahr, nach dem Gaura-pūrṇimā Festival, pflegte Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja viele seiner
Gottbrüder  zu  einer  Veranstaltung  in  seiner  Śrī  Caitanya  Sarasvata  Maṭha  in  Kolera  Gañj,
Navadvīpa-dhāma  einzuladen.  Bei  einer  solchen  Gelegenheit  war  mein  Guru  Mahārāja  nach
Beendigung des Gaura-pūrṇimā Festes, damit beschäftigt, die Angelegenheiten von Śrī Caitanya
Gauḍīya Maṭha zu regeln, -wie der Verabschiedung der Pilger und der Abrechnung -  und trotz
seines aufrichtigen Wunsches und seiner Bemühungen, Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha pünktlich zu
erreichen, traf er mit einiger Verspätung bei der Versammlung der Vaiṣṇavas ein. Als Śrī Śrīmad
Bhakti Kamala Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja sah, dass Guru Mahārāja eingetroffen war, sagte
er:  „Mādhava Mahārāja,  du bist  heute sehr  spät  gekommen.  Wir  haben schon lange auf  dich
gewartet."

Guru Mahārāja antwortete: „Mahārāja, weil viele Pilger zu unserer maṭha wegen dem Navadvīpa-
dhāma  parikramā gekommen waren, haben wir viele Schulden auf uns geladen. Heute war ich
damit beschäftigt, diese Schulden zu begleichen und andere Dinge zu erledigen, damit der Dienst
der maṭha weitergehen kann. Du und alle anderen Vaiṣṇavas verzeiht mir bitte meine Verspätung.”
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Nachdem Śrī Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja, erwiderte: „Nārambhān ārabhet
kvacit— man soll nie versuchen seinen materiellen Reichtum unnötig zu vergrößern.”

Als Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja das gehört hatte, sagte er: „Mādhava
Mahārāja, Ich möchte mit dem Kommentar von  pūjyapāda Yāyāvara Mahārāja antworten.” „Ja,
Mahārāja-jī. Wie du es wünscht,” antwortete Guru Mahārāja.

„Für  einen  Elefanten,”  begann  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja,  „ist  ein  Zuckerrohr  so
unbedeutend wie nasavāra (Schnupftabak), wogegen für eine Ameise dasselbe Zuckerrohr, so groß
wie  ein  Berg  ist.  Eine  Tätigkeit,  die  uns  wie  eine  große  Anstrengung  erscheinen  mag,  ist  für
pūjyapāda Mādhava Mahārāja nichts als eine unbedeutende Aufgabe; er kann solche Dinge ohne
jede Schwierigkeit ausführen.“

„Diesbezüglich  habe  ich  Erfahrungen  aus  erster  Hand.  Śrīla  Prabhupāda  sandte  pūjyapāda
Mādhava Mahārāja— damals bekannt als Śrī Hayagrīva Brahmacārī — und mich ein Stück Land am
Ort der Begegnung von Caitanya Mahāprabhu und Rāya Rāmānanda in Kovvur, in der Nähe der
Ufer des Godāvarī-Flusses, zu erwerben, um dort Śrīman Mahāprabhus Fußabdrücke (pada-pīṭha)
zu  errichten.  Nach  vielen  Tagen  endloser  Bemühungen,  sagte  ich:  ‘Hayagrīva  Prabhu,  Śrīla
Prabhupāda hat uns mit großer Hoffnung hierhergeschickt, um ein Stück Land zu erwerben, und
dort  Mahāprabhus  pada-pīṭhasent zu  errichten.  Mein  brahmacārī-Name,  der  mir  von  Śrīla
Prabhupāda  gegeben wurde,  war  Rāmānanda dāsa  und  dies  war  der  Ort  der  Begegnung von
Mahāprabhu and Rāmānanda Rāya.  Obwohl wir unser Bestes versucht haben, hatten wir keinen
Erfolg. Was denkst du? Sollten wir hier länger bleiben, oder sollten wir nach Madras fahren, um
dort zu predigen? ’“

Śrī Hayagrīva Prabhu antwortete: „Ich habe das Gefühl, dass wir immer noch keine besonderen
Anstrengungen unternommen haben. Ich finde wir sollten unsere Bemühungen noch eine Weile
fortsetzen.'“ Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja sagte dann zu allen anwesenden Vaiṣṇavas: „Anhand
dieser  Aussage  könnt  Ihr  seine  Fähigkeiten  einschätzen.  Der  scheinbare  Endpunkt  unserer
Versuche  war  für  ihn  ein  Ausgangspunkt  für  neue  Bestrebungen.  Später,  durch  seine
unermüdlichen Bemühungen,  wurde ein  Stück  Land in  Kovvur  erworben und dort  eine  maṭha
errichtet. Śrīla Prabhupāda pflegte zu sagen und bezog sich auf Śrī Hayagrīva Brahmacārī, dass er
eine 'vulkanische Energie' besitzt. Śrī Vāsudeva Prabhu pflegte ihn sarva ghaṭe zu nennen, einen,
der sich durch die Erfüllung aller Arten von Aufgaben auszeichnet.“

„Meine  persönliche  Ansicht  über pūjyapāda Mādhava  Mahārāja  ist,  dass  man  ihn  mit  keinen
anderen,  als  mit  Śrīla  Vakreśvara  Paṇḍita  vergleichen  kann.  Er  war  ein  Gefährte  von  Śrīman
Mahāprabhu,  der  zweiundsiebzig  Stunden  während  des  kīrtanas ohne  Unterbrechung  tanzen
konnte, ohne müde zu werden.” 

Über die Verherrlichung meines Guru Mahārājas hinaus, lehrt uns diese Erzählung eine wichtige
Lektion.  Obwohl  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  Senior  zu  meinem Guru  Mahārāja  war,  der
früher als er der maṭha beigetreten war und dem sannyāsa-veśa früher als ihm verliehen wurde,
zögerte er nicht, die guten Eigenschaften des Jüngeren wahrzunehmen und darüber zu sprechen.
Śrī Goloka Vṛndāvana ist der höchste Wohnort, allen anderen Vaikuṇṭha Planeten übergeordnet
und er bleibt ewig frei von der leisesten Spur von Eifersucht und Neid. Weil Śrīla Śrīdhara Gosvāmī
Mahārāja  zu  den  großen  Persönlichkeiten  zählt,  die  wahrhaftige  (nirmatsara) Anhänger  der
liebenden Bewohner von Goloka Vṛndāvana sind, bleibt er frei von den materiellen Begrenzungen
dieser  Welt  und war  deshalb  in  der  Lage,  solch  echte,  bescheidene und ehrliche Lobpreisung
darzubringen.
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Die Abneigung von pratiṣṭhā

Ein Gottgeweihter fragte einmal Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja: „In seinem kīrtana mit dem Titel
'Vaiṣṇava Ke?' hat Śrīla Prabhupāda geschrieben: ‘tomāra pratiṣṭhā, śūkarera viṣṭhā—dein Prestige
ist  Schweinekot.  ’  Warum  hat  er  gerade  diese  Worte  gewählt  śūkarera  viṣṭhā,  ‘der  Kot  von
Schweinen, ’ um pratiṣṭhā (weltliches Prestige) zu beschreiben?” Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja
antwortete:  „Pratiṣṭhā ist  abscheulich  und  wertlos,  und  es  ist  nur  richtig,  es  mit  etwas  zu
vergleichen, was im gleichen Maße wertlos ist. (1) Hätte Śrīla Prabhupāda eine noch wertlosere
Substanz entdeckt als Schweinekot, hätte er diese Substanz als Metapher benutzt.

Andere ermutigen hari-kathā zu sprechen

Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja erkundigte sich einmal bei mir:  „Wenn ich dich fragen würde,
könntest du eine spirituelle Rede auf der Bühne abhalten?”
„Nein, Mahārāja,” antwortete ich. „Ich bin gerade mal ein Anfänger. Wie kann ich eine Rede halten,
wenn ich nicht ausreichend in den Heiligen Schriften bewandert bin?” Śrīla Mahārāja fragte weiter:
„Sag mir, was ist deine Ansicht über Śrī Caitanya Mahāprabhu?”
 Ich erwiderte: „Ich habe keine unabhängige Ansicht über Śrī Caitanya Mahāprabhu, der Bhagavān
Selbst ist. Aber ich kann versuchen das vor dir zu bringen, was ich von śrī guru und den Vaiṣṇavas
gehört  und verstanden habe.”  Mahārāja  war  einverstanden und ich beschrieb alles  so gut  ich
konnte, was immer ich gehört habe.

 Śrīla Mahārāja fragte dann: „Was weißt du über die Lehren von Śrī Caitanya Mahāprabhu und den
Vorgang, mit dem man diesen Lehren folgt?” Ich antwortete: „Śrīman Mahāprabhu hat die vier
Voraussetzungen für kṛṣṇa-kīrtana beschrieben:

tṛṇād api sunīcena
 taror iva sahiṣṇuna
amāninā mānadena
kirtanīyaḥ sadā hariḥ

Śrī Śikṣāṣṭaka (3)

„Ein  Sänger  des  kīrtana muss  sich  selbst  als  wertloser  als  ein  Strohhalm  auf  der  Straße  und
toleranter, als ein Baum betrachten. Er muss frei von allem Stolz sein und er muss allen Respekt
erweisen.  Śrīman  Mahāprabhu  ist  die  Verkörperung  dieser  vier  Prinzipien.  Im  Śrī  Caitanya-
caritāmṛta  (Ādi-līlā  3.20),  Śrī  Kṛṣṇadāsa  Kavirāja  Gosvāmī  hat  Śrīman  Mahāprabhu  wie  folgt
wiedergegeben: „‘Āpani ācari’ bhakti śikhāimu sabāre—Ich werde allen bhakti lehren, indem Ich es
Selbst  praktiziere,  ’  und  ‘Āpani  nā  kaile  dharma  śikhāna  nā  yāya—Wenn  Ich  es  Selbst  nicht
praktiziere, dann wird reines bhakti, das essenzielle Prinzip der Religion, nicht gelehrt werden. ’ ”
Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja sagte: „Das, was du jetzt gerade so leicht gesagt hast, entwickelt
sich zu einer vollständigen Rede, indem man einfach noch ein paar Einzelheiten hinzufügt.“  Er fuhr
fort,  dass  man,  tṛṇād  api  sunīcena, die  Eigenschaft,  demütiger  zu  sein  als  ein  Grashalm
automatisch  in  der  Gemeinschaft  von  fortgeschrittenen  Gottgeweihten  manifestiert.  „Etwas
anderes als sevā-sādhana,” sagte er, „ist nicht erforderlich.“

Die Frucht, eine Gemütsstimmung des Dienens zu kultivieren

Eines Tages gab mir Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja folgende Unterweisungen: „Anstatt nur auf
die Melodie und den Rhythmus eines  kīrtana zu achten, solltest du dich stattdessen immer auf
seine  tiefe  Bedeutung  konzentrieren  und  versuchen  den  Gemütsstimmungen  des  Vaiṣṇava  zu
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folgen,  der  es  komponiert  hat.  Versuche  ugraśravā zu  werden.  Das  bedeutet,  immer  die
Erzählungen  über  die  Spiele  Bhagavāṇs  zu  hören,  insbesondere  von  den  Lotoslippen  eines
fortgeschrittenen Gottgeweihten, da solche Erzählungen ungeheuer kraftvoll sind.

Ich fragte: „Mahārāja-jī, wie wird es mir möglich sein, immer von fortgeschrittenen Gottgeweihten
zu hören?" Śrīla Mahārāja antwortete: „Alles ist möglich, wenn man den Vaiṣṇavas aufrichtig dient.
Diene fortgeschrittenen Gottgeweihten, wann immer du die Gelegenheit dazu bekommst."
 
Den Rat von Śrīla Mahārāja fest im Herzen tragend, habe ich nie eine Gelegenheit vorübergehen
lassen, fortgeschrittenen Gottgeweihten zu dienen. In meinem Leben habe ich ihnen auf zahllose
Weise  gedient,  einschließlich der  Bereitstellung von warmem Badewasser,  dem Waschen ihrer
Kleidung, dem Reinigen ihrer Zimmer, der Unterstützung auf ihren Reisen, dem aufmerksamen
Anhören ihres hari kathā und Diskussionen und ich habe genau ihr Verhalten beobachtet.

Viele Schüler von Śrīla Prabhupāda waren mit meiner Gemütsstimmung des Dienens zufrieden und
wenn sie unsere maṭha besuchten, baten sie Guru Mahārāja, dass er mich ihrem Dienst zuweisen
möge. Auf diese Weise hatte ich das sehr seltene Glück, den erhabensten Vaiṣṇavas dienen zu
dürfen; jeder von ihnen war in der Lage die ganze Welt zu läutern. In ihrem Dienst konnte ich
direkt den Standard ihres bhajana beobachten und zusätzlich erhielt ich die goldene Gelegenheit
die tiefsten, subtilsten und geheimnisvollsten Lehren der Heiligen Schriften von ihren Lotoslippen
zu hören.

Sarasvatī-putra— die Söhne von Śrīla Sarasvatī Ṭhākura

Einmal ging ich mit einigen Gottgeweihten aus Punjabi nach Śrī Navadvīpa, um darśana von Śrīla
Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  zu  bekommen.  Als  wir  jedoch  die  Śrī  Caitanya  Sārasvata  Gauḍīya
Maṭha erreichten, teilte uns der  sevaka von Śrīla Śrīdhāra Gosvāmī Mahārājas mit, dass wir Śrīla
Mahārāja  nicht  treffen  konnten,  da  er  sich  nicht  gut  fühlte.  Wir  brachten ihm vor  seiner  Tür
praṇāma dar und bereiteten uns vor,  zu gehen, als Śrīla Mahārāja seinen  sevaka  rief.  „Wer ist
gekommen? Ich habe Stimmen gehört.” Der sevaka erwähnte meinen Namen und Śrīla Mahārāja
sagte ihm, dass er uns hereinholen soll.

Als wir sein Zimmer betraten, drückte er ein wenig seine Unzufriedenheit mit mir aus. Er fragte:
„Wolltest du gerade gehen, ohne mich gesehen zu haben?” „Nein, Mahārāja-jī,” sagte ich, „so ist
das nicht. Wir waren dabei zu gehen, weil uns gesagt wurde, dass es dir nicht gut geht. Wir wollten
dich nicht stören, also brachten wir draußen vor der Tür praṇāma dar.“

 Śrīla Mahārāja sprach dann von seinen verschiedenen Missionen des Predigens in Punjab, in der
Zeit,  als  Śrīla  Prabhupāda noch physisch anwesend war.  Insbesondere erwähnte er  die warme
Gastfreundschaft  der  Punjabis.  Er  sagte  dann:  „Wir  sind  sarasvatī-putra,  die  Söhne  von  Śrīla
Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura, und wir werden gesund bleiben, solange
wir  im  Dienst  von  Sarasvatī  bleiben  (2),  indem  wir  über  Bhagavān  und  Bhagavāns  Gefährten
sprechen. Wir werden sehr von Glück begünstigt sein, wenn uns das Schicksal erlaubt, diese Welt
mit kīrtana und hari-kathā zu verlassen.“

Verherrlichung von Pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja
 von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja
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Sein Erscheinen und frühes Leben

Pūjyāpāda  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  begann  sein  manifestiertes  Schaffen  zu  einem
glücksverheißenden  Zeitpunkt  am  neunten  Tag  der  vierzehn  Tage  des  Neumondes  im  Monat
Kārtika, Samstag, den 10. Oktober 1895, im Dorf Hāpāniyā in Kālnā, Bardhamāna, Westbengalen.
Als  er  erschien,  nahm  er  den  führenden  Gelehrten  Śrīyukta  Upendra  Candra  Bhaṭtācārya
Vidyāratna Mahodaya als seinen Vater und Śrīmatī Gaurī-devī als seine Mutter an. Beide Eltern
waren fromme religiöse und edle Menschen, die sich dem Herrn widmeten, und sie gaben ihrem
juwelengleichen Sohn den Namen Śrī Rāmendra-sundara Bhaṭṭācārya.

Später  ab  1923,  wurde  Śrī  Rāmendra-sundara  Bhaṭṭācārya  von  der  Gnade  des  höchst
verehrungswürdigen Śrī  Śrīla  Prabhupāda angezogen und er  begann die Gauḍīya Maṭha in der
Ultadaṅgā Road Nr.1  in  Kolkata  zu besuchen,  um das  Glück  zu  nutzen,  hari-kathā aus  seinem
Lotosmund zu hören und den wahren Zweck des menschlichen Lebens zu erfahren. Er lauschte den
Vorträgen Prabhupādas mit gespannter Aufmerksamkeit.  Schon bald bot er im Dezember 1926
seine volle  Teilnahme der oben erwähnten Einrichtung an und wurde ein Empfänger von Śrīla
Prabhupādas besonderer Zuneigung.

 Im Monat  Vaiśākha (April) erhielt Śrī  Rāmendra-sundara Bhaṭṭācārya von Śrīla Prabhupāda die
Einweihung in das Chanten des śrī harināma mahā-mantra, und am sechsundzwanzigsten Tag des
Śrāvaṇa (August) wurde ihm gemäß den pāñcarātrika-Konventionen mantra-dikṣā verliehen. In der
Einweihung wurde ihm der Name Śrī Rāmānanda dāsa verliehen. 

Sehr bald danach, im Jahr 1930, erkannte Śrīla Prabhupāda Śrī Rāmānanda dāsas ausschließliche
Hingabe an die Praktiken des  bhajana,  in  denen er unterwiesen worden war,  seine aufrichtige
Verbundenheit  mit  dem  Dienst  zu  śrī  guru und  den  Vaiṣṇavas,  und  seine  außergewöhnliche
Sachkenntnis, die Wahrheiten der Schriften gemäß Śrīla Prabhupādas Strömung des Denkens zu
vermitteln  und verlieh ihm  tridaṇḍa-sannyāsa. Er  gab  ihm den Namen Śrīmad Bhakti  Rakṣaka
Śrīdhara, was so viel bedeutet wie 'der Hüter der Hingabe und der Abgesandte ihrer Schönheit'.
Śrīla Mahārāja hat die Bedeutung dieses Namens wahrhaftig erfüllt und ist so, durch den Segen
von śrī guru, weltweit verehrt worden.

Seine außergewöhnliche Fähigkeit

Alle Tugenden, die sich einem Vaiṣṇava ziemen, strahlten in ihm. Wenn jemand durch die Gnade
von śrī guru, die Gnade des Herrn erlangt, dann nehmen zusätzlich alle Halbgötter, gemeinsam mit
ihren Tugenden in dem, der ausschließlich dem Herrn ergeben ist, ihren Wohnsitz ein. Obwohl
geboren in eine aristokratische Familie von brāhmaṇas und mit reichlich Luxus, Gelehrsamkeit und
körperlicher Schönheit gesegnet, sahen wir nie, dass er sich arrogant in der maṭha verhalten hätte
in  Bezug  seiner  Herkunft  oder  Bildung. Die  ruhige  und  gelassene  Art  in  der  er  vor  großen
Versammlungen von Gelehrten,  die  Irrmeinungen,  die  den hingebungsvollen Heiligen Schriften
entgegenstehen,  widerlegte,  war  außergewöhnlich,  so  wie  seine  Fähigkeit  die  richtigen
Konzeptionen aufzustellen.

Seine Thesis-ähnlichen Diskurse

Als  Ergebnis  der  unvergleichlichen  analytischen  Reden  über  hingebungsvolle  Schriften  von
pūjyapāda Śrīdhara  Mahārāj,  wie  der  Bhagavad-gītā und  Śrīmad  Bhāgavatam, hatten  viele
fromme Mitglieder der wohlhabenden Gesellschaft, das Glück, zum wahren Zweck des Lebens zu
gelangen, indem sie Zuflucht bei den Lotosfüßen von Śrīla Prabhupādas nahmen. Jeder einzelne
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Diskurs, war wie eine Thesis. Jeder hätte leicht eine Promotion ablegen können, einfach durch das
Studium der Aufzeichnungen seiner Lehrveranstaltungen.

Seine beispiellose Erläuterung des brahma-gāyatrī

So  wie  im  Garuḍa  Purāṇa hingewiesen wird,  ist  das  Śrīmad-Bhāgavatam der  Kommentar  des
brahma-gāyatrī,  die  Mutter  aller  Veden.  Im Einklang mit  dem Urteil  des  Śrīmad-Bhāgavatam,
pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja erläuterte das brahma-gāyatrī, als eine Meditation auf die Lotosfüße
von Śrī Rādhā — śrī rādhā-padaṁ dhīmahi. Die Gemeinschaft der scharfsinnigen Gelehrten, die   in
die transzendentalen Gemütsstimmungen (rasa) eingeweiht waren, beziehen sich durchweg auf
die unvergleichliche Eleganz dieser Erklärung.

Im  Śrīmad Bhāgavatam (10.30.28), [auf der Suche nach Kṛṣṇa – sagen die  gopīs) “anayārādhito
nūnaṁ—dieses  von  Glück  begünstigte  Mädchen,  hat  mit  Sicherheit  (ārādhita)  Bhagavān  Hari
verehrt.”  Da  Sie  behauptet,  dass  Sie  wahrlich  Kṛṣṇa  verehrt  hat,  was  bedeutet,  dass  Er
Glückseligkeit in Ihr findet, kann es einen anderen Weg geben, die Lotosfüße von Śrī  Kṛṣṇa zu
erlangen, als die ausschließliche Zuflucht im svarūpa-śakti, Seine innewohnende Energie, die die
personifizierte  Energie  der  Glückseligkeit  (hlādinī) ist?  Das  für  Sich  selbst  ist  die  amouröse
Verehrung, ersonnen von den Maiden of Vraja—vraja-vadhu-vargena yaḥ kalpita.

 Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura hat geschrieben:

rādhā bhajane ĵadi mati nāhi bhelā
kṛṣṇa-bhajana tava  akāraṇe gelā

Wenn  dein  Geist  sich  nicht  dazu  neigt,  Rādhā  zu  verehren,  dann  ist  deine  Verehrung  Kṛṣṇas
umsonst gewesen.

Das  allein  ist  die  Unterweisung  von  śrī  gurupāda-padma,  der  unter  den  Anhängern  von  Śrī
Svarūpa-dāmodara Gosvāmī und Śrīla Rūpa Gosvāmīpāda von eminenter Bedeutung ist. Wenn man
diese Unterweisung wie ein mantra rezitiert, dann wird die Hexe der Illusion vertrieben.

Die Bhagavad-gītā (10.10) sagt: „dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te—Denjenigen,
die Mir ständig hingegeben sind und Mich mit Liebe verehren, gebe Ich das Verständnis, wodurch
sie zu Mir gelangen können.” Diese Aussage bezieht sich auf die reine entschlossene Intelligenz, die
auf den ewigen Dienst zu Śrī Bhagavāns gerichtet ist, für den man zu Gāyatrī-devī, der Mutter der
Veden beten muss. Diese Erläuterung manifestierte sich im Herzen von pūjyapāda Mahārāja durch
die Gnade von Śrī Rādhās ewiger Gefährtin, seinem śrī guru, der sich als Vārṣabhānavī-dayita dāsa
zu erkennen gab, die Dienerin der geliebten Tochter von Śrī Vṛṣabhānu.

Laut der Hauptbedeutung der Worte in den Veden 'śyāmācchabalaṁ prapadye śabalāc-chyāmaṁ
prapadye',  die  Quintessenz  der  innewohnenden  Potenz  des  Herrn  (svarūpa-śakti)  die
Glückseligkeit,  nimmt Zuflucht zum Inneren von Śrī  Kṛṣṇa und Śrī  Kṛṣṇa nimmt Zuflucht in die
Essenz  der  glückseligen  Energie  (hlādinī).  Wenn  dieses  logische  Verständnis  von  dem  obigen
ermittelt werden kann, was ist dann der Sinn, zu spekulieren und die sekundäre Bedeutung von
dem  Wort  śyāma,  hārda-brahmatva, der  'alldurchdringende  monistische  Geist  im  Herzen'
anzuwenden. Die wahre Absicht des  brahma-gāyatrī ist es auf die Lotosfüße von Śrī  Rādha zu
meditieren —śrī rādhā-padaṁ dhīmahi. Nur wenn man an diesem Verständnis festhält, werden die
Lotosfüße von Śrī Rādhānātha, dem Meister von Śrī Rādhā (das ist Śrī Śyāmasundara) erlangt. Diese
Persönlichkeit allein ist die Absolute Wahrheit. Śrīla Śrīdhara Mahārāja hat von überall Beifall für
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seine Erläuterung des gāyatrī erhalten.

 Ein Objekt von ehrerbietiger Wertschätzung  

 Pūjyapāda Mahārāja war so erfahren und geschickt im bhajana, dass ihn die große Mehrheit von
bedeutenden sannyāsis, brahmacārīs, gṛhasthas and vānaprasthī Geweihten aus unserer Gauḍīya
Maṭha  Mission  mit  ehrerbietiger  Wertschätzung  behandelten  und  sie  erfuhren  große  Freude,
wenn sie mit ihm über die Dinge des Herrn diskutierten.

Der  verehrungswürdige  nitya-līlā-praviṣṭa  tridaṇḍi-gosvāmī Śrīmad  Bhakti  Prajñāna  Keśava
Mahārāja  und  nitya-līlā-praviṣṭa  pūjyapāda  tridaṇḍi-gosvāmī Śrīmad  Bhakti  Sāraṅga  Gosvāmī
Mahārāja  nahmen  beide  tridaṇḍa-sannyāsa von  parama-pūjyapāda Śrīmad  Bhakti  Rakṣaka
Śrīdhara Gosvāmī an. Der weltbekannte  tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja—
der tridaṇḍa-sannyāsa von pūjyapāda Keśava Mahārāja annahm und ausgiebig die Botschaft von
Śrī Caitanya in den westlichen Ländern predigte und weltweit viele Tempel errichtete, zeigte große
Wertschätzung für seinen Senior-Gottbruder pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja. Er anerkannte ihn als
großen Experten im bhajana und er freute sich ihn zu besuchen und seinen kṛṣṇa-kathā zu hören,
wann immer er konnte.

Sein natürliches Genie

In  der  Schule  lernte  pūjyapāda Śrīdhara  Mahārāja gleichzeitig  Sanskrit  und English  unter  dem
Tutorium von hochgelehrten Mentoren. Da er in einer Familie von gefeierten Gelehrten geboren
wurde, wurde sein natürliches Genie in der Komposition von Sanskrit-Poesie schon im frühen Alter
festgestellt. Unter dem Schutz unseres höchst verehrungswürdigen Śrīla Prabhupāda, blühte diese
innewohnende,  gottgegebene  Fähigkeit  weiter.  Während  Śrīla  Prabhupādas  manifestierten
Anwesenheit, drückte er großes Vergnügen aus, wenn er die Verse las, die von   Śrīdhara Mahārāja
komponiert waren, besonders über sein Śrīmad Bhaktivinoda-viraha-daśakam.

Bei der Lektüre einiger seiner poetischen Sanskrit Kompositionen—wie Śrī Śrī Prabhupāda-padma-
stavakaḥ,  Śrī  Dayita-dāsa-praṇati-pañcakam,I  Śrī  Dayita-dāsa-daśakam und  Śrī  Śrī  Prabhupāda-
praṇatiḥ—wird  das  Ausmaß  seiner  unerschütterlichen,  überwältigenden  Hingabe  und
Verbundenheit, die er für seinen śrī gurupāda-padma hegte, leicht verständlich.

Abgesehen davon verfasste er das Śrīmad Gaura-kiśora-namaskāra-daśakam, Śrīmad Rūpa-pada-
rajaḥ-prārthanā-daśakam,  Śrīman  Nityānanda-dvādaśakam,  Śrīla  Gadādhara-prārthanā,  Ṛk-
tātparyam, Śrī Gāyatrī-nirgalitārtham, Śrī Prema-dhāma-deva-stotram und Śrī Gaurasundaranuti-
sūtram, die alle in der Śrī Gauḍīya Vaiṣṇava-Gemeinschaft hochgeschätzt werden. 

Zwei von Śrī Śrīla Prabhupādas lieben Gefährten, der erhabene Vaiṣṇava nityalīlā-praviṣṭa Śrīpāda
Kṛṣṇadāsa  Bābājī  Mahārāja,  der  immer  in  der  Glückseligkeit  des  bhajana versunken  war,  and
tridaṇḍi-gosvāmī Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Mahārāja hatten eine besondere Wertschätzung
für die oben genannten Werke und sangen und genossen sie mit großem Enthusiasmus.

Der Verfasser eines poetischen Edelsteins

In  Śrīla  Mahārājas  'Śrī-Prema-dhāma-deva-stotram' werden  fast  alle  von  Śrīman  Mahāprabhus
Spiele von ādi bis antya, vom Anfang bis zum Ende kurz zusammengefasst. Als eigenständiges Buch
veröffentlicht, mit wortgetreuen Berichten und Übersetzungen, würde sich dieses poetische Juwel
eines Stotra als eine beachtliche hingebungsvolle Literatur erweisen, die ein regelmäßiges Studium

63



wert wäre.

Die  Vaiṣṇavas  singen auch mit  großer  Verehrung die  bengalischen Lieder,  die  er  komponierte.
Sie beschreiben Śrī Gaurasundaras Geburt, wie zum Beispiel Aruṇa Vasane Sonāra Sūraja, in dem
er Śrī Caitanya-deva als eine goldene Sonne beschreibt, die ein safranfarbenes Tuch trägt.

Sein Beitrag für die bṛhad-mṛdaṅga

Unter der redaktionellen Leitung von  Pūjyapāda Mahārāja wurde das gesamte  Bhakti-rasāmṛta-
sindhu ins  Bengalische  übersetzt  und  mit  Sanskrit  Versen,  Kommentar  und  anvaya (wörtliche
Übersetzungen,  die  der  Satzstruktur  folgen)  vervollständigt.  Außerdem  hat  er  die  Śrīmad
Bhagavad-Gītā veröffentlicht, seine Śrī Prapanna-jīvanāmrṭa, eine Sammlung von Sanskrit-Versen
über śaraṇāgati aus verschiedenen Schriften, sowie mehrere andere Bücher, sowohl in Bengali und
Englisch.  Diese  Bücher  haben  weite  Verbreitung  gefunden  und  wurden  von  westlichen
Akademikern gut aufgenommen.

Es war für uns eine große Freude zu sehen, dass so viele ernsthafte, fromme Suchende, die aus
dem Westen zu Śrī Caitanya Sārasvata Māṭha in Śrīdhāma Navadvīpa gekommen sind, angezogen
waren, um pūjyapāda Mahārājas Botschaft der reinen Hingabe zu hören und  so das Glück erlangt
haben,  den  Schutz  seiner  Lotosfüße  zu  erhalten.  Sie  nahmen  viele  seiner  Unterweisungen  in
englischer Sprache auf Tonband auf, während er teilweise oder ganz ans Bett gefesselt war, und
veröffentlichten  diese  Aufzeichnungen  später  als  Bücher,  die  von  der  englischsprachigen
akademischen  Welt  gut  aufgenommen  wurden.  Mit  herzlichem  und  beherztem Einsatz  haben
diese Gottgeweihten Prediger-Zentren an Orten wie London errichtet, wodurch Śrīla Prabhupādas
Botschaft der reinen Hingabe weit verbreitet wird. Obwohl Mahārāja die meiste Zeit seines Lebens
an  einem  Ort  blieb,  diente  er  erstaunlicherweise  dazu,  Śrīman  Mahāprabhus  Vorhersage  zu
erfüllen:

 pṛthivīte āche ĵatô nagarādi grāma
 sarvatra pracāra hôibe mora nāma

 Mein Name wird in jeder Stadt und jedem Dorf auf dieser Erde verbreitet werden.

Ein wahrer Anhänger von Śrīla Sarasvatī Ṭhākura

Der Tag bevor Śrī  Śrīla Prabhupāda verschied,  segnete er  pūjyapād Śrīdhara Mahārāja mit  der
Anweisung, Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura  Mahāśayas Śrī Rūpa Mañjarī-pada und verschiedene
andere Lieder zu singen. Pūjyapāda Mahārāja trug diese barmherzige Segnung sein ganzes Leben
lang auf  seinem Kopf und bis  zu dem Moment,  wo er  verschied,  widmete er  sein Leben dem
Herzenswunsch von Prabhupāda, dem führenden Anhänger von Śrī Svarūpa-dāmodara Gosvāmī
und Śrīla Rūpa Gosvāmīpāda, zu erfüllen.

Nur  ein  paar  Tage  bevor  Śrīla  Prabhupāda  verschied,  sagte  er:  „Das  Vermächtnis  von  Śrī
Bhaktivinoda  wird  niemals  beendet  sein.  Ihr  müsst  euch  alle  verpflichten,  das  Ziel  von  Śrī
Bhaktivinoda mit noch mehr Enthusiasmus zu verbreiten.

Ṭhākura Bhaktivinoda ist unser erhabener Vorgänger und der bedeutendste unter den Anhängern
von  Śrīla  Rūpa  Gosvāmīpāda.  Unser  höchst  verehrter  Prabhupāda  hat  das  großartige  Ideal
aufgestellt, Ṭhākura Bhaktivinodas gehegten Wunsch zu erfüllen.
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Seine geliebtesten Schüler, —pūjyapādas Tīrtha Mahārāja, Gosvāmī Mahārāja, Mādhava Mahārāja,
Vana Mahārāja, Yāyāvara Mahārāja,  Kṛṣṇadāsa Bābājī  Mahārāja,  Śrīdhara Mahārāja und andere
prominente Vaiṣṇava ācāryas—haben diesem Ideal nachgeeifert und zählen nun zu den Anhängern
von Śrīla Prabhupāda, dem Nachfolger von Śrīla Rūpa Gosvāmīpāda. Jetzt, da Śrī Śrīla Prabhupāda
und viele seiner Gefährten in die ewigen Spiele des Herrn eingetreten sind, müssen seine Diener,
wenn sie seine Lotosfüße erreichen wollen, tapfer ihre Hoffnung kultivieren, den innersten Wunsch
von śrī guru zu erfüllen. Bei dieser Aufgabe soll der Staub der Füße der rūpānugā Vaiṣṇavas, das
Wasser, das ihre Füße gewaschen hat, und die Reste ihrer Nahrung unsere einzigen Quellen für
Kraft und Mut sein.

Seine ergebenen sevakas

Während dem Spiel der Krankheit von Śrīla Śrīdhara Mahārāja war die Art und Weise, in denen ihm
seine östlichen und westlichen Schüler sich Tag und Nacht damit beschäftigten, seiner heiligen
Form zu dienen, wahrlich erstaunlich, unglaublich und beispielhaft. Dem Beispiel von Śrīla Īśvara
Purīpāda folgend, wie er Śrīla Mādhavendra Purīpāda während seiner letzten Tage diente, opferten
mehrere junge bengalische  sevakas, insbesondere ein Junge namens Tapana, ihren Körper, ihren
Geist und ihre Worte in den Diensten ihres gurus auf außergewöhnliche Weise und wurden so zu
Empfängern der grenzenlosen barmherzigen Segnungen ihres Gurudevas.

Mein gutes Schicksal

Vier Tage vor dem Verscheiden von pūjyapāda Mahārāja, am Montag, dem 8. August, geschah es,
dass ich so von Glück begünstigt war, dass ich in der Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha sein konnte und
den darśana of pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja bekam. Ich blieb dort bis er verschied und ich war
gesegnet in seiner Nähe sein zu dürfen, um ihm so oft wie möglich zu dienen. Der rituelle Aspekt
seiner samādhi Zeremonie wurde unter meiner Leitung vollzogen.

Unser großes Unglück

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī hat in Versform die Worte eingefangen, die Śrīman Mahāprabhu
im Zusammenhang mit Śrī Śrīla Nāmācārya Ṭhākura Haridāsas Verscheiden sprach:

kṛpā kôri’ kṛṣṇa more diyāchilô saṅga
svatantra kṛṣṇera icchā hôilô saṅga bhaṅga

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 11.94)

Barmherzig gab Kṛṣṇa Mir [Haridāsa Ṭhākuras] seine Gemeinschaft. Durch Kṛṣṇas unabhängigen
Willen ist unser Austausch beendet.

haridāsa āchilô pṛthivīra ratna-śiromaṇi
tāhā binā ratna-śunyā hôilā medinī

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 11.97)

 Haridāsa war das Kronjuwel dieser Erde. Ohne ihn, ist es, als wäre sie aller Juwelen beraubt.

Heute  haben  wir  einen  vertrauten  Gefährten  von  unserem  höchst  verehrungswürdigen
Prabhupāda verloren. Wenn wir uns an das Spiel von Ṭhākura Haridāsas Ableben erinnern, werden
wir in einen Ozean der Trauer eingetaucht. Die Leere, die durch seine Abwesenheit entstanden ist,
kann niemals gefüllt werden.
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Es ist unser großes Unglück, dass die höchst strahlenden Sonnen des Sārasvata-Gauḍīya-Himmels
eine  nach  der  anderen verschwindet  und  dieser  Himmel  mit   Dunkelheit  bedeckt  wird.  Weh!
Wehe! Wir werden allmählich unserer Hüter und Beschützer beraubt. Ich sehe, dass die Wolke der
Irrtümer und Illusionen beginnt, die die Sonne der reinen, hingebungsvollen Wahrheiten wieder zu
verdecken.

Wer wird mir in seiner Abwesenheit selbstlos Mitgefühl entgegenbringen?

Im Verlauf ihres Gesprächs fragte Śrīman Mahāprabhu seinen Gefährten Śrīla Rāya Ramānanda:
„duḥkha-madhye kona duḥkha haya gurutara—unter all den Kümmernissen, welcher Kummer ist
der größte? „Dies rief die Antwort hervor: „Kṛṣṇa-bhakta viraha vinā duḥkha nāhi dekhi para —Ich
kann an mir keinen größeren Kummer vorstellen, als getrennt zu sein von Kṛṣṇas Geweihten.”

Wahrlich, der Schmerz der Trennung von Kṛṣṇas Geweihten ist grenzenlos und es gibt auch keinen
Trost dafür. Wer, wenn nicht ein Geweihter Kṛṣṇas, dessen Leben Kṛṣṇa gehört, der ein wahrer
Ozean des Mitgefühls und vollkommen empathisch ist - er fühlt den Schmerz der anderen und
leidet, wenn er das Leiden der anderen sieht – wird danach streben die Seelen, die Kṛṣṇa verloren
haben, zu erlösen und sie in Seine Richtung zu führen, indem er hari-kathā spricht? Wer sonst wird
selbstlos  versuchen  den  Geist  der  Illusion  aufzulösen,  der  solch  gefallenen,  elenden  Seelen
heimsucht, so wie mich, der blind und verwirrt ist?

Die Gefährten von Śrī Gaurahari

Hingabe allein  ist  die höchste Aufgabe aller  Seelen.  Wenn korrumpierende Trugschlüsse in die
Hingabe eindringen, dann kommt es zu einem Ausbruch von Irreligiosität. Śrī Bhagavān inkarniert
Sich gemeinsam mit Seinen Gefährten in jedem Zeitalter, um diese Pervertierung aufzulösen und
die  reinen  Prinzipien  der  Religion  wiedereinzuführen.  In  der  Zwischenzeit  sendet  Er  Seine
Geweihten,  um  reines  dharma zu  predigen  und  dabei  manifestiert  Er  Sein  Mitgefühl  für  die
Lebewesen. So sandte der Höchste Mitfühlende, Śrī Gaurahari, Seine Gefährten Śrī Śrīla Ṭhākura
Bhaktivinoda, Śrī Śrīla Prabhupāda Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura und in jüngster Zeit deren Gefährten
—  pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja, Mādhava Mahārāja und andere solche Persönlichkeiten — um
die reine Religion zu etablieren.

 Ein klagendes Gebet zu seinen Lotosfüßen

Alas!  Da sie allmählich aus dem Blickfeld verschwinden, sind wir unserer Beschützer völlig beraubt
worden. O Gaurasundara, bitte beschütze uns! Sicherlich ist pūjyapāda Śrīdhara Maharaja bei den
verehrten  Lotosfüßen  von  paramārādhya Prabhupādas  angekommen  und  hat  sich  in  seinem
ewigen  Dienst  beschäftigt.  Mein  klagendes  Gebet  zu  seinen  Lotosfüßen  bittet,  dass  er  einen
barmherzigen Blick von dort auf dieses erbärmliche und verzweifelte Individuum werfen möge.

Vaiṣṇavas ignorieren die Fehler der anderen. Wir beten deshalb demütig zu den Lotosfüßen von
pūjyapāda Śrīdhara Mahārāja, dass er unsere Vergehen und Fehler, die wir übersehen haben, aber
die wir entweder wissentlich oder unwissentlich begangen haben, zu vergeben und zu berichtigen.
Er wurde in den ewigen Dienst von Śrī Śrīla Prabhupāda beschäftigt und so lege ich dieses Gebet zu
seinen Füßen:  Möge er  unser  Leben gnädig  zur  Erfüllung  bringen,  indem er  uns  die  Fähigkeit
gewährt, den Lotosfüßen von Prabhupāda und Prabhupādas Gefährten zu dienen.

Auszüge aus einem Artikel, der
 in Śrī Catianya-vāṇī (Jahr 28, Band 7) veröffentlicht wurde.
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Hier möge die Frage aufkommen, weshalb Śrīla Prabhupāda sich besonders auf die Exkremente
von Schweinen bezieht, wenn menschliche Exkremente genauso wertlos sind. Weil Schweine sich
von menschlichen Exkrementen ernähren, es wird davon ausgegangen, dass es zumindest einen
gewissen Wert hat. Die Exkremente von Schweinen jedoch, sind absolut wertlos, alle Tierspezies es
vermeiden, miteingeschlossen die Schweine.

 Sarasvatī’ ist auch die Göttin der Sprache 
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Śrī Śrīmad Bhakti Gaurava Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja

Außergewöhnlich brillant von Kindheit an

Śrī  Śrīmad Bhakti  Gaurava Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja erschien in dieser Welt in Baḍagaḍa-
grāma,  ein  Dorf  im Bezirk  Gañjām von Orissa,  an  dem Tag von Kṛṣṇa Pratipadā während des
Monats Kārtika. Er wurde in eine erlesene brāhmaṇa-Familie geboren, und seine Eltern gaben ihm
den Namen Śrī  Ujjvaleśvara Ratha.  Seit  Generationen hatten seine Vorfahren ehrfurchtsvoll  die
bedeutsame Aufgabe wahrgenommen als königliche Priester dem König von Baḍagaḍa zu dienen. 

Da Śrī Ujjvaleśvara Ratha der Sohn eines königlichen Priesters war, hatte der König eine besondere
Vorliebe für ihn. Er bemerkte die außergewöhnliche Brillanz von Śrī Ujjvaleśvara Ratha und lud den
Jungen in  die  königliche Versammlung ein,  wo viele  Würdenträger,  wie  königliche Dichter  und
Gelehrte  anwesend  waren.  Dort  hatte  der  König  die  Absicht,  die  Gelehrsamkeit  des  Jungen
vorzuführen,  indem  er  ihn  in  Diskussionen  und  Debatten  über  viele  verschiedene  Themen
verwickelte. Śrī Ujjvaleśvara Ratha besiegte alle versammelten Gelehrten durch seine intelligenten
Argumente. Der König war von Śrī Ujjvaleśvara Rathas Brillanz so beeindruckt, dass er ihm den Titel
‘Pāṭa-yośī, ’ 'Meister des Studiums' verlieh. Der König würdigte ihn auch als ein śreṣṭha-sabhākavi,
ein großer  Dichter der königlichen Versammlung,  und ernannte ihn „rāja-guru“,  der  königliche
spirituelle Ratgeber.

Die Einfachheit wertschätzen

Śrī Ujjvaleśvara Ratha studierte in seiner Ausbildung sowohl Sanskrit als auch Englisch, aber als er
die große Diskrepanz in der Aussprache zwischen ähnlich geschriebenen Wörtern im Englischen,
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feststellte, wie ‘put’ und ‘but, ’ kam er zu dem Schluss, dass Englisch unpassend für diejenigen ist,
die die Logik schätzen. Daher machte er die Exzellenz des Sanskrits zu seinem einzigen Ziel und
erlangte große Kenntnisse in dieser Sprache.

Wohlmeinende Kritik ist selten

Zu der Zeit, als der König plante, einen neuen Flügel im königlichen Palast bauen zu lassen, nahm
Śrī Ujjvaleśvara Ratha die Rolle des rāja-guru an. Nachdem Śrī Ujjvaleśvara Ratha die Blaupausen
gesehen hatte, sagte er dem Ingenieur: „Wenn Sie es auf diese Weise bauen, werden Risse im
Gebäude  entstehen.  Ich  rate  Ihnen,  dass  Sie  diesen  Plan  neu  überdenken,  bevor  Sie
weitermachen.“  Der  Ingenieur  schenkte  seinem  Ratgeber  keine  Beachtung  und  natürlich
erschienen Risse, sowie das Gebäude fertig war. 

Der Ingenieur erinnerte sich, was ihm Śrī Ujjvaleśvara Ratha vorhergesagt hatte und stattete ihm
einen Besuch ab. Als der Ingenieur ihn fragte, auf welcher Grundlage er seine Vorhersage gemacht
hat, sagte Śrī Ujjvaleśvara Ratha: „Sehen Sie, ich bin kein Ingenieur, das ist wahr. Aber weil dieser
Ort so nah am reißenden Fluss liegt, konnte ich mit aller Wahrscheinlichkeit abschätzen, dass bei
der Art und Weise, wie Sie das Fundament und die Struktur des Gebäudes geplant haben, etwas
schief gehen würde.

 „Meine Eltern haben mir  eingeflößt,  dass  wir  den Worten von angesehenen Persönlichkeiten
Aufmerksamkeit schenken sollen. Aufrichtige Kritik, die unsere Schwachstellen offenlegt, ist in der
Tat sehr selten. Hätten Sie meinen Worten auch nur den geringsten Wert beigemessen hätten,
dann hätten Sie nicht so viel Zeit und Geld vergeudet. Merken Sie sich, es wird Ihnen von großem
Nutzen  sein,  wenn  Sie  sich  entschließen,  die  Ansichten  der  Weisen  anzuerkennen  und
dementsprechend Ihre Fehler berichtigen.  

Als  Ergebnis  seiner  furchtlosen  Entschlossenheit  wird  er  von  einer  Leiche
gesegnet

 Śrī  Ujjvaleśvara Ratha, der  rāja-guru von Baḍagaḍa, und Śrī Liṅgarāja Miśrā, der  rāja-guru von
Dharākoṭa,  begannen zusammen die Kunst des  tantra (1)  zu praktizieren.  Als Teil  dieser Praxis
gingen sie einmal in einer dunklen Mondnacht zu einer Einäscherungsstätte. Dort praktizierten sie
ihre mantras während sie auf dem Brustkorb einer Leiche saßen. Als die Leiche, durch die Kraft des
mantras, die Hand hob, stand Śrī Liṅgarāja Miśra auf und rannte aus Angst davon. Śrī Ujjvaleśvara,
auf der anderen Seite, begann die Leiche anzuschreien: „Mṛṣā, mṛṣā—Was immer du machst, es
wird umsonst sein,” und fuhr fort seine mantras zu rezitieren.

Immer wieder stieß er die Hand der Leiche zurück, bis die Leiche, erschöpft, ihn letztendlich fragte:
“Warum machst du das?”
„Um Wissen zu erlangen,” antwortete Śrī Ujjvaleśvara Ratha.
„Dann  gehe,”  sagte  die  Leiche,  „und  du  wirst  das  höchste  Wissen  erlangen.  Du  brauchst  dir
überhaupt  keine  Sorgen  zu  machen.”  Und  so  geschah  es,  dass  Śrī  Ujjvaleśvara  Ratha  ein
angesehener Gelehrter wurde.

Gespräch mit einem Geist

Einmal war rāja-guru Śrī Ujjvaleśvara Ratha auf dem Heimweg, nachdem er die Ernte der Saison
von den Feldern, die er an Bauern verpachtet hatte, verkauft hatte, als er in einen heftigen, Taifun
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artigen  Sturm  geriet.  Der  sintflutartige  Regen  und  der  schwere  Hagel  hielten  ihn  davon  ab,
weiterzugehen, und so suchte er Schutz in einem pān-Laden im nahe gelegenen Dorf. Dort fragte
er den Ladenbesitzer, ob er über Nacht bleiben könne.

Der Ladenbesitzer fragte: „Haben Sie Ihr eigenes Bettzeug?"
 „Ja, das habe ich", sagte er.
„Dann können sie dort gegenüber in dem leeren Haus bleiben.” 

Der Ladenbesitzer zeigte ihm das Haus und ging fort. Kurze Zeit, nachdem Śrī Ujjvaleśvara Ratha
eingeschlafen  war,  verursachte  ein  böser  Geist,  der  das  Haus  bewohnte,  einen  Aufruhr.  Śrī
Ujjvaleśvara Ratha wachte auf und sah einen riesigen Geist vor sich. Er fragte den Geist in Sanskrit:
„Wer bist  du?” Der Geist  antwortete:  „Ich bin ein  brahma-daitya (2).”  „Was machst du hier?“,
fragte Śrī Ujjvaleśvara Ratha. „Ich wohne hier. Du bist derjenige, der hier eingedrungen ist.“ „Na
gut, was willst du?” „Ich möchte dich verschlingen.” „Warum?” Der Geist war verblüfft. „Was für
eine Frage ist das?  Ich bereite eine Mahlzeit aus jedem, der es wagt, dieses Haus zu betreten.“
Śrī Ujjvaleśvara Ratha sagte: „Aber ich bin ein brāhmaṇa. Hast du keine Angst einen brāhmaṇa zu
töten?  Was  hast  du  davon,  wenn  du  mich  isst?  Du  wirst  für  immer  in  dieser  Form als  Geist
steckenbleiben.” 
„Was hat man zu befürchten, wenn man einen brāhmaṇa tötet? Ich bin ein brahma-daitya; ich war
einst selbst ein brāhmaṇa. Ich bin dazu bestimmt, ein Geist zu bleiben, egal was passiert, also kann
ich auch eine gewisse Befriedigung erlangen, indem ich dich esse.”
“Warum hast du kein Interesse daran, dich aus deinem jetzigen Zustand zu befreien?”
„Wo kann ich denn jemanden finden, der ausreichend qualifiziert ist mich zu erlösen?“
 „Ich werde dich erlösen,” versicherte Śrī Ujjvaleśvara Ratha ihm.“
„Schau,” sagte der Geist, „nicht jeder kann mich erlösen. Nur ein außergewöhnlicher Mensch, der
Ekādaśī so einhält wie Śrī Ambarīṣa Mahārāja, wie im im Śrīmad-Bhāgavatam beschrieben, kann
mich befreien, indem er mir die Früchte eines solchen Ekādaśī darbringt. (3), aber, wie gesagt, wo
kann ich solch einen erhabenen Menschen finden?”

Śrī Ujjvaleśvara Ratha sagte: „Ich halte Ekādaśīs auf diese Weise ein. Ich werde dich erlösen.” Als er
das gesagt hatte, nahm er Wasser in seine Hand, gelobte, die Frucht eines seines Ekādaśī Fastens
zu opfern und warf das Wasser auf den Geist. Der Geist war sofort erlöst und verschwand mit
einem scharfen Zischen, das sich anhörte, als würde eine Soda-Flasche geöffnet.

Da diese Begegnung recht lange gedauert hatte, schlief Śrī Ujjvaleśvara Ratha erst spät in der Nacht
ein. Am nächsten Morgen, als der Ladenbesitzer bemerkte, dass das Haus immer noch von innen
verriegelt  war,  versammelte  er  seine  Dorfnachbarn  um sich,  um herauszufinden was  im Haus
geschehen war. Als er den Lärm der Dorfbewohner vor der Tür hörte, öffnete Śrī Ujjvaleśvara Ratha
die Tür. Die Dorfbewohner waren von Ehrfurcht ergriffen. „Ist alles in Ordnung mit dir?” fragten sie,
„ist dir nichts geschehen?”
 „Was hätte geschehen sollen?” fragte er.
 Die Dorfbewohner sagten: „Eine Art Monster lebt hier. Niemand überlebt eine Nacht in diesem
Haus. Dieser Ladenbesitzer ist ein Narr, wenn er dich in dem Haus schlafen lässt. Wir sind Gott so
dankbar, dass dir nichts geschehen ist. Hat der Geist irgendetwas zu dir gesagt?”
 „Er hat gesagt, was er zu sagen hatte und ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich habe ihn
erlöst, indem ich ihm die Frucht eines einzigen eingehaltenen Ekādaśī gab.  Er hat jetzt diesen Ort
verlassen. „Von nun an wird niemand mehr Probleme haben, hier zu bleiben.“

 Als  die Dorfbewohner herausfanden,  dass er  Śrī  Ujjvaleśvara Ratha,  der  guru des Königs war,
sagten sie zu dem Ladenbesitzer, dass er Glück hatte, dass Śrī Ujjvaleśvara Ratha nichts geschehen
ist, ansonsten, wer weiß, welche Strafe der König sonst nicht nur ihm, sondern auch allen anderen
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Dorfbewohnern hätte auferlegen können.

Erkennen eines tantrischen Zaubers

Als Śrī Ujjvaleśvara Ratha einmal mit einer großen Gruppe von Leuten über Nacht in einem Dorf
blieb, kam ein tantrischer Priester und verteilte Süßigkeiten an alle. Weil Śrī  Ujjvaleśvara Ratha
tantra-yoga praktiziert hatte, konnte er erkennen, dass die Süßigkeiten eigentlich aus tierischen
Ausscheidungen  bestanden.  Er  sagte  es  allen,  aber  ein  oder  zwei  hatten  ihre  Zweifel.   Śrī
Ujjvaleśvara Ratha sammelte dann eine bestimmte Art Gras und berührte damit die Süßigkeiten,
worauf  sie  sich  verwandelten  und  es  wurde  offenbar,  dass  sie  in  der  Tat  aus  tierischen
Exkrementen gemacht waren.

Entlarvung eines Betrügers

Einmal verkündete ein Mann, dass er an einem bestimmten Tag in das Dorf von Śrī Ujjvaleśvara
Ratha kommen würde, um ein phantastisches Feueropfer zu veranstalten. Er behauptete, er würde
Chilischoten  auf  so  magische  Weise  ins  Feuer  werfen,  dass  die  Anwesenden  weder
Atembeschwerden  noch  Augenreizungen  bekämen.  Fast  alle  Dorfbewohner  waren  darauf
neugierig. In den kommenden Tagen sprachen sie nur noch von dem geheimnisvollen Mann und
erwarteten sehnsüchtig den geplanten Termin.

Als  dies Śrī  Ujjvaleśvara Ratha zu Ohren kam, entschloss er  sich,  diesen Mann als  Betrüger zu
entlarven.  Er  begann  zu  experimentieren.  Er  wandte  verschiedene  Methoden  an,  um
herauszufinden, wie man die Chilis verbrennen konnte, ohne dass schädlicher Rauch entstehen
würde. Letztendlich fand er heraus, wie es geht.  Nachdem er die Chilis für eine Weile in Ghee
eingeweicht  hatte,  verbrannte  er  sie  vor  allen  Dorfbewohnern  in  einem  Feueropfer.  Die
Dorfbewohner  waren erstaunt,  wie  harmlos  der  Rauch  war,  den sie  einatmeten.  „Wie  ist  das
möglich?”, fragten sie. „Welches mantra hast du benutzt?” Śrī Ujjvaleśvara Ratha sagte zu ihnen:
„Dieser Mann hat versucht Dummköpfe aus euch zu machen. Nach vielen Experimenten fand ich
heraus, dass Chilis, die in Ghee eingeweicht wurden, harmlos sind, wenn sie verbrannt werden.
Viele  Leute  benutzen  mantras als  ein  Hilfsmittel  um  gewöhnliche  Menschen  für  dumm  zu
verkaufen,  aber  es  ist  nicht  so  schwer,  die  Wahrheit  hinter  den Betrügereien und böswilligen
Absichten von solchen Leuten herauszufinden.” Als der Betrüger erfuhr, dass Śrī Ujjvaleśvara Ratha
ihn entlarvt hatte, beschloss er, an dem vorgesehenen Tag nicht zu erscheinen.

Seine vorbildliche Ehrlichkeit

Weil  Śrī  Ujjvaleśvara Ratha ein  rāja-guru war,  kamen die Angestellten des Königreiches in sein
Haus,  um ihm ab  und an Waren wie  Getreide,  Bohnen und Mehl  zu  schenken,  manchmal  im
Auftrag des Königs und manchmal aus eigenem Antrieb. Sie sagten ihm, dass er die Vorräte nicht
aufheben, sondern alles verbrauchen sollte.

Einmal lehnte er ihre Opfergaben ab. Er sagte: Ich habe immer noch so viel übrig vom letzten Mal.”
Die königlichen Angestellten sagten: „Noch nie zuvor, haben die anderen rāja-gurus jemals diese
Opfergaben abgelehnt.”

Śrī Ujjvaleśvara Ratha erwiderte: „Wie man solche riesigen Mengen verbrauchen kann, das kann
ich nicht sagen. Vielleicht vergraben sie sie in den Boden oder machen etwas anderes damit. Aber
was mich betrifft, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich kein Elefant bin. Ich kann diese große
Menge, die ihr mir sendet, nicht verbrauchen, und ich habe auch keine Neigung unehrlich zu sein.
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Bitte nehmt eure Sachen wieder mit.”

Aus  dieser  Begebenheit  können  wir  schließen,  dass  Śrīla  Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja  von
Kindesbeinen an einen solchen entschiedenen und vorbildlichen Charakter besessen haben muss.

Der Dienst darf die Gottheit, die man verehrt, nicht stören

Bevor  Śrī  Ujjvaleśvara  Ratha  Śrīla  Prabhupāda  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Gosvāmī  Ṭhākura
begegnete, verehrte er Sūrya, den Sonnengott.  Er hatte ein festes Gelübde abgelegt,  nichts zu
essen, bevor er nicht die Sonne gesehen und angebetet hatte.

Einmal,  als  er  sich  auf  einer  Pilgerreise  nach  Śrīdhāma  Vṛndāvana  befand,  versperrte  der
Winternebel vom Morgen bis fast zum Abend seine Sicht auf die Sonne und so fastete er, ohne
einen Tropfen Wasser zu sich zunehmen. Als sein Zug Delhi erreichte, erhaschte er mit einem Blick
aus seinem Fenster die Sonne. Er dachte daran auszusteigen, um auf dem Bahnhof Wasser zu
holen und Früchte zu kaufen, aber bevor er das tun konnte, ertönte das Signalhorn des Zuges, das
anzeigte, dass der Zug sich anschickte, den Bahnhof zu verlassen.

In diesem Augenblick eilte ein Mann, der einen großen Korb auf den Kopf trug zu Śrī Ujjvaleśvara
Rathas Fenster, und bat ihn, ihm zu helfen, den Korb abzunehmen, aber als er sich umdrehte, war
niemand  da  und  der  Zug  hatte  schon  den  Bahnhof  verlassen.  Als  er  den  Korb  wieder  in
Augenschein  nahm,  sah  er,  dass  er  voller  reifer,  nicht  saisonaler  Früchte  und  erstklassiger
Süßigkeiten war.

Er  erkannte,  dass  seine  verehrungswürdige  Gottheit,  Sūrya-deva,  ihm  persönlich  diese  Dinge
gegeben hatte. Daraus zog er folgende Schlussfolgerung: „Es ist die Pflicht des Geweihten seine
verehrungswürdige  Gottheit  zu  verehren.  Aber  ein  Gelübde  auf  sich  zu  nehmen,  womit  der
verehrungswürdigen  Gottheit  Unannehmlichkeiten  bereitet  werden,  ist  grob  unangemessen.”
Anstatt diese Früchte und Süßigkeiten für sich selbst zu nehmen, verteilte er sie an die sādhus, als
er  Vṛndāvana  erreichte.  Danach  beschloss  er,  das  Gelübde  aufzugeben,  das  seine
verehrungswürdige Gottheit dazu veranlasste, ihm zu dienen.

Einfachheit ist beim Besuch des dhāma notwendig

Während seiner Reisen ging Śrī Ujjvaleśvara Ratha nach Śrīdhāma Vṛndāvana und danach nach
Navadvīpa, wo er in Śrīdhama Māyāpura ankam. Dort empfing er  darśana von Śrīla Prabhupāda
Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Gosvāmī  Ṭhākura.  Wie  es  der  Zufall  wollte,  stand  das  jährliche  Śrī
Navadvīpa-dhāma  parikramā kurz bevor, und so beschloss Śrī Ujjvaleśvara Ratha zu bleiben und
sein  Lager  unter  einem  Jackfruit-Baum  aufzuschlagen.  In  jenen  Tagen  bestand  das  parikramā
prasāda aus  einheimischen  Fettkorn-Braunreis,  den  Śrī  Ujjvaleśvara  Ratha  nicht  essen  konnte.
Anstatt dessen ernährte er sich von zerbrochenem Gebäck, das er in Wasser einrührte. Obwohl Śrī
Ujjvaleśvara Ratha ein Gelehrter war, geboren in einer erlesenen Familie von brāhmaṇas, und ein
geschätzter rāja-guru, besaß er nicht den leisesten Sinn zur Selbstherrlichkeit. Aus seinem Beispiel
können wir die Mentalität ableiten, die wir beim Besuch des dhāma einhalten sollten.

Die Macht einer einzigen Aussage von Śrīla Prabhupāda

Eines Tages, während dem Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā, überquerte Śrī Ujjvaleśvara Ratha mit
dem Boot den Fluss Sarasvatī um nach Śrī Godrumadvīpa zu gehen. Śrīla Prabhupāda war auch in
dem Boot, gemeinsam mit mehreren sannyāsīs und brahmacārīs. Śrī Ujjvaleśvara Ratha hatte die
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Angewohnheit pān zu kauen, und so geschah es, dass er durch die Kraft der Gewohnheit, in den
Sarasvatī-Fluss spuckte. Śrīla Prabhupāda sah das und sagte sofort: „Wir betrachten Sarasvatī als
nicht verschieden von der Gaṅgā.”

Srila Prabhupadas Aussage war so mächtig, dass sich Śrī Ujjvaleśvara Ratha Vorwürfe machte. Er
dachte: „Die Leute nehmen so viele Schwierigkeiten auf sich und geben so viel Geld aus, nur um
einen Blick auf die Ganga zu werfen und um ein Bad in ihren heiligen Wassern zu nehmen. Sie wird
von  Halbgöttern,  Weisen,  Sehern  und  großen  Persönlichkeiten  angebetet.  Wegen  meiner
schlechten Angewohnheit habe ich ein Vergehen begangen und in ihr Wasser gespuckt. Außerdem
habe ich dadurch einen sādhu unglücklich gemacht.” Mit diesen Gedanken nahm er die Schachtel
mit pān aus seiner Tasche und warf sie in die Sarasvatī. Er gelobte: „Von diesem Tag an, werde ich
nie mehr pān nehmen, solange ich lebe.”
Diese Anekdote lehrt uns wie man auf die Worte der  sādhus hören und ihnen aufrichtig folgen
sollte.

Sein Leben den Lotosfüssen von Śrīla Prabhupāda opfern

Während eines kurzen, mehrtägigen Besuchs in Śrīdhāma Māyāpura, hörte Śrī Ujjvaleśvara Ratha
Śrīla Prabhupādas charismatischen  hari-kathā und wie er über die Herrlichkeiten aller Orte, die
während des Śrīdhāma Navadvīpa  parikramā besucht wurden, sprach. Dadurch verinnerlichte er
die  Strömung  des  Gauḍīya-Vaiṣṇavismus  mit  seinen  makellosen  Grundsätzen  und  erkannte
dadurch, dass seine Gelehrsamkeit und seine respektable Position als  rāja-guru wertlos waren.
Ohne weiteren Verzug nahm er Zuflucht zu den Lotosfüssen von Śrīla Prabhupāda und empfing
harināma und dikṣā von ihm. Mein  śikṣā-guru Śrī Kṛṣṇakeśava Brahmacārī erhielt am selben Tag
dikṣā. Nachdem Śrīla Prabhupāda Śrī Ujjvaleśvara Ratha beobachtete, wie er bhajana  ausführte,
seine unbeirrbare Haltung Dienst zu leisten und seine grenzenlose Überzeugung, verlieh er ihm
etwa zwei Jahre nach seiner dikṣā-Einweihung sannyāsa, und er gab ihm persönlich den sannyāsa-
Namen: Śrī Bhakti Gaurava Vaikhānasa Mahārāja.

Die Schüler von Śrīla Prabhupāda waren erstaunt darüber, dass Śrī Ujjvaleśvara Ratha  sannyāsa  in
so  kurzer  Zeit  erhalten  hatte,  vor  allem,  weil  Śrīla  Prabhupāda  dafür  bekannt  war,  vielen
Gottgeweihten  die  dikṣā-Einweihung  vorzuenthalten,  selbst  denen,  die  schon  mehrere  Jahre
gewartet hatten.

Die Feststellung, dass vaiṣṇavatā dem brāhamaṇatā überlegen ist

Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja besuchte viele Orte, um zu predigen, nachdem er  sannyāsa
angenommen hatte.  Einmal,  nach  einer  Tour  durch  Balasore,  Orissa,  ging  er  in  die  Stadt
Berhampura,  wo sich die  raja-gurus aus drei  verschiedenen Staaten ihm näherten und sagten:
„Obwohl du ein kulīna-brahmana bist und vorher ein raja-guru warst, hast du seit du der  Gaudiya
Matha beigetreten bist, begonnen die Gesellschaft von Menschen aus allen Kasten und Rassen zu
akzeptieren.  Das  hat  dem Ansehen unserer  respektablen Stellung sehr  geschadet,  sowohl  den
rāja-gurus als auch den brāhmaṇas.”

 Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja erklärte ihnen mit aller Bescheidenheit die Herrlichkeiten des
daiva-varṇāśrama, ein Prinzip, das von Śrīla Prabhupāda wiederbelebt wurde. Er verhalf den rāja-
gurus  zu der Erkenntnis, den Unterschied zwischen der konstitutionellen und bedingten Stellung
der Seele zu verstehen. Er erklärte, dass die wahre innewohnende Identität des jīvas (Lebewesen)
die eines ewigen Dieners von Bhagavān ist, aber im bedingten Stadium, diese Identität von vielen
zeitweiligen materiellen Bezeichnungen bedeckt ist, von denen 'brāhmaṇa' nur eine ist.
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Nach weiteren Diskussionen entwickelten die  rāja-gurus Vertrauen in die Gauḍīya Maṭha und in
Śrīla Prabhupāda. Obwohl sie zuvor schlecht über Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja sprachen,
stimmten sie schließlich zu, dass er ihre Ehre und Würde tatsächlich um ein Vielfaches erhöht
hatte. 

Die Schatzkammer, die den Glauben der anderen aufbewahrt 

Einmal äußerte Śrīla Prabhupāda den Wunsch eine einmonatige Veranstaltung in Śrī Puruṣottama
Maṭha, seine maṭha in Cāṭaka-parvata in Purī zu veranstalten. Als die Geweihten ihn fragten, wer
die  Verantwortung  für  die  Organisation  übernehmen  sollte,  sagte  er:  „Śrīpāda  Vaikhānasa
Mahārāja kann alles sehr gut organisieren.”Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja predigte gerade in
einer anderen Stadt, als er die Nachricht von Śrīla Prabhupādas Anweisung erhielt. Auf der einen
Seite war er sehr erfreut, aber auf der anderen Seite machte er sich Gedanken, wie er alles regeln
sollte.  Zu dieser Zeit  sagte ein Geschäftsmann zu ihm: „Mach dir  überhaupt keine Sorgen.  Du
brauchst keine Mühe aufwenden, die notwendigen Dinge zusammen zu sammeln oder sie nach
Purī zu transportieren. Ich werde alles arrangieren, ohne auch nur meinen Sessel zu verlassen."
Dieses Beispiel verdeutlicht den Glauben, den die Menschen an ihn hatten. Sie waren ihm so sehr
zugetan, dass sie es nicht ertragen konnten, ihn auch nur für einen Moment beunruhigt zu sehen.

Die richtige Methode, eine Bildgestalt zu installieren

Bevor Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja darśana von einer Bildgestalt Bhagavāns nehmen würde,
pflegte er zu fragen: „Wer hat diese Bildgestalten installiert?“ Wenn er die Information erhielt, dass
ein echter Vaiṣṇava sie installiert hatte, dann brachte er praṇāma dar. Aber wenn nicht, dann war
seine  nächste  Frage:  „Hat  ein  distinguierter  Vaiṣṇava  jemals  darśana von  Ihnen?”  Wenn  das
bestätigt wurde, dann brachte er praṇāma dar. Ansonsten verließ er sofort diesen Ort.

 Er pflegte oft zu sagen: „Die Heiligen Schriften haben verboten, dass man Bildgestalten, die nicht
von einem verwirklichten Vaiṣṇava installiert worden sind, praṇāma darbringen soll. Bildgestalten
werden nur dann unmittelbar verehrungswürdige Persönlichkeiten von Bhagavān, wenn einer der
Sinne  eines  mahā-bhāgavata  mit  Ihnen  in  Kontakt  gekommen  ist.  Mit  anderen  Worten,  Sie,
werden  śrī vigraha, wenn ein Vaiṣṇava sie berührt,  darśana von ihnen nimmt, sie benennt oder
ihnen  praṇāma darbringt, indem er  mantras der Verherrlichung rezitiert. Ansonsten bleiben sie
nichts  als  Statuen,  die  aus  materiellen  Elementen  wie  Holz  oder  Stein  bestehen.  Welcher
intelligente Mensch würde Unglück heraufbeschwören wollen, indem er Gottheiten Ehrerbietung
erweist, die von Nicht-Vaiṣṇavas aufgestellt wurden?

„Auch  wenn  ein  Anwalt  eine  einwandfrei  verständliche  Urkunde  für  die  Übertragung  einer
Immobilie  verfasst  hat,  auch  wenn  die  Schreibkraft  alles  fehlerfrei  auf  gestempeltes  Papier
fertiggestellt hat, auch wenn der Name des potenziellen Käufers ausdrücklich genannt wird, aber
ohne die Unterschrift des jetzigen Eigentümers ist die Urkunde wertlos, genauso wie Geld ohne die
Unterschrift des Gouverneurs keinen Wert hat.

In ähnlicher Weise kann sich kein Mensch Bhagavān nähern oder Ihm dienen, wenn er nicht von
einem  mahā-bhāgavata  dessen  prāṇa-dhana (den Reichtum des Lebens) empfangen hat -  den
unvorstellbaren, unfassbaren und unnahbaren Höchsten Herrn selbst.

„Das  ist  der  echte  Vorgang,  wie  man  Bildgestalten  installiert.  Warum  sollte  ich  praṇāma  
einem  Götzen  darbringen  und  damit  diejenigen  unterstützen,  die  einen  nicht  authentischen
Prozess  folgen?"  Dies  ist  eine  Lehre,  die  ich  durch  seine  direkte  Unterweisung  und  durch
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Beobachtung seines Verhaltens empfangen.

Ein Experte im Rezitieren von mantras.

Solange Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja physisch in dieser Welt war, ließ Guru Mahārāja ihn
die  Bildgestalten  in  allen  Einrichtungen  der  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha,  die  zu  dieser  Zeit
gegründet wurden, installieren. Mir ist aufgefallen, dass er sich bei den Installations-Zeremonien,
wenn er mantras rezitierte, nie auf ein Buch bezog, sondern, dass ein ununterbrochener Strom von
mantras aus seinem Mund sprudelte. Obwohl er seinen Assistenten bei den Installationen, meinen
Gottbruder  Śrī  Bhakti  Suhṛt  Dāmodara  Mahārāja,  aufforderte,  seine  Rezitation  mit  einem
Nachschlagewerk abzugleichen und ihn bei Bedarf zu korrigieren, hat er nie einen Fehler gemacht.

Darauf achten, nur das zu akzeptieren, was erforderlich ist

Auf Anweisung von Guru Mahārāja überreichte ich Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja einmal vier
Garnituren von Gewändern, die ich nach seinen Körpermaßen gefärbt und vorbereitet hatte. Er
gab sie mir jedoch zurück und sagte: „Ich habe immer nur drei Garnituren Kleidung gleichzeitig.
Wenn ich vier besitze, werde ich zu einem Sinnesgenießer. Bitte denke an mein Wohlergehen und
behalte die vierte Garnitur für dich."

Eine außergewöhnliche Demonstration von Herzensgüte

Einmal nahm Guru Mahārāja Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja mit, als er mit dem Flugzeug von
Kolkata nach Guwāhaṭī flog, um zu predigen. Während sie in der Luft waren, sagte Śrīla Vaikhānasa
Gosvāmī Mahārāja zu Guru Mahārāja: „Mahārāja, ich muss Wasser lassen.”
 „Dann geh zur Toilette und erleichtere dich.“ antwortete Guru Mahārāja. Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī
Mahārāja  sagte  unschuldig:  „Mahārāja,  unsere  guru-paramparā hat  uns  angewiesen,  ‘jīve
sammāna dibe jāni kṛṣṇa-adhiṣṭhāna— respektiere alle Lebewesen mit dem Wissen, dass Kṛṣṇa in
jedem einzelnen anwesend ist.' Kṛṣṇa wohnt als die Überseele,  paramātmā, in allen Lebewesen.
Wie kann ich dann Urin im Flugzeug lassen?“
„Was  meinst  du?”  fragte  Guru  Mahārāja.  „Der  Urin,  den  ich  ablasse,  wird  auf  den  Kopf  von
jemandem landen, wenn er aus dem Loch der Flugzeugtoilette fällt, und das wird ein ernsthaftes
Hindernis für meinen spirituellen Fortschritt."
Guru Mahārāja stellte klar, dass das so nicht funktioniert und Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja
erhob sich und ging unbesorgt zur Toilette.

Sein genaues Urteilsvermögen

Śrīla  Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja  verpflichtete  andere  dazu,  ihm  prāsada oder  Wasser  zu
servieren, nachdem er ihren Bewusstseinszustand überprüfte. Er stellte verschiedene Fragen, wie
zum Beispiel: „Was ist die oberste Pflicht derer, die das menschliche Leben erlangt haben?“ „Was
ist der Zweck in der maṭha zu leben?" „Warum sollten wir hari-bhajana ausführen?", und so weiter.
Er würde sie erst um etwas bitten, wenn ihre Antworten zufriedenstellend ausfielen und geeignet
waren, um   hari-bhajana auszuführen. Ansonsten würde er schweigen und nichts verlangen.
Einmal,  als  Śrīla  Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja    die  Kolkata  maṭha besuchte,  rief  er  einen
brahmacārī zu sich heran und fragte ihn: „Warum wohnst du in der maṭha?”
Der  brahmacārī:  antwortete „Es ist leicht in der  maṭha das Zölibat einzuhalten; deshalb bin ich
gekommen.“
Als Śrīla Mahārāja mich vorbeigehen sah, während er mit der brahmacārī sprach, rief er mich und
sagte dem brahmacārī, dass er gehen solle. Als der brahmacārī gegangen war, hatte Śrīla Mahārāja
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einen merkwürdigen Blick. Er sagte zu mir in seiner leisen lieblichen Stimme: „Narottama, dieser
brahmacārī  ist hierhergekommen, um das Zölibat zu praktizieren und nicht wegen  hari-bhajana.
Wenn ich Wasser aus seiner Hand annehme, dann dringen seine Neigungen in mich ein. Deswegen
möchte ich, dass nur du mir Wasser zum Trinken bringen sollst.“  
Ich war immer erstaunt festzustellen, wie subtil und vorsichtig er jede Handlung analysierte.

Seine sanfte, aber bestimmte Art, auf Fehler hinzuweisen

Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja fand einmal einen Fehler bezüglich des Datums eines Ekādaśī
im  Śrī  Navadvīpa-Kalender,  der  von  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Kusuma  Śramaṇa  Gosvāmī  Mahārāja
veröffentlicht wurde. Als er den Fehler bemerkte, konsultierte er zunächst Śrī Śrīmad Bhakti Vicāra
Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhaktyāloka Paramahaṁsa Mahārāja und Śrī Śrīmad Bhakti
Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja. Als der Fehler einstimmig bestätigt wurde, setzte er einen Brief
auf, den er meinem Gottbruder Śrī Bhakti Suhṛt Dāmodara Mahārāja und mir gab, um ihn an Śrīla
Śramaṇa Gosvāmī Mahārāja zu überbringen.

Als ich seinen Brief las, schätzte ich seine Fähigkeit, gleichzeitig entschlossen und behutsam zu sein
aber  auch  auf  den  echten  Fehler  eines  anderen  hinzuweisen.  Er  schrieb:  „Śrīpāda  Śramaṇa
Mahārāja, wenn du Ekādaśī zu diesem bestimmten Datum in deinem Kalender zuordnest, wie wird
dann der Vers von Śrī Hari-bhakti-vilāsa zutreffen, der beschreibt, wie man  ekādaśī-tithis richtig
berechnen sollte?" Śrīla Śramaṇa Mahārāja antwortete später, dass ihm der Fehler leidtut,  und
dass er ihn berichtigten würde, indem er einen Hinweis mit der Korrektur auf alle nicht verteilten
Kalender kleben würde.

Damals  schämten  sich  die  Gottgeweihten  nicht,  wenn  andere  sie  auf  ihre  Unzulänglichkeiten
hinwiesen.  Vielmehr  würden sie  ihre  Schwächen mit  Anstand akzeptieren.  Heutzutage  gibt  es
jedoch ein anderes Vorbild. Obwohl sich viele Gottgeweihte äußerlich als Vaiṣṇavas präsentieren,
empfinden sie keine Scham, wenn sie ein Verhalten an den Tag legen, das einem Vaiṣṇava nicht
angemessen ist,  wenn ihr  Fehlverhalten  aufgedeckt  wird.  Sie  empfinden dies  als  persönlichen
Angriff  auf  ihr  Ansehen  und  ihre  Selbstachtung,  auch  wenn  sie  nach  sorgfältiger
Selbstbeobachtung innerlich ihre Unzulänglichkeiten zugeben. Selbst wenn die Schriften und die
von erhabenen Persönlichkeiten geschaffenen Präzedenzfälle ihre Ansichten nicht untermauern,
verteidigen solche Personen weiterhin ihre Übertretungen. Mit ihrer starrköpfigen Haltung fügen
sie sich selbst nur Unglück zu.

Den Vaiṣṇavas auf jede erdenkliche Weise dienen

Wir,  die  Geweihten  von  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha,  hatten  die  strikte  Anweisung  von  Śrīla
Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja,  dass  wir  ihn  benachrichtigen  sollen,  wann  immer  wir  durch
Berhampura  fahren  würden.  Er  pflegte  zu  sagen:  „Auch  wenn  ich  nicht  in  der  Lage  bin,
den Vaiṣṇavas einen großen Dienst zu erweisen, so kann ich doch zumindest prasāda von meiner
maṭha in Gañjam an diejenigen schicken, die durch Berhampura reisen. Natürlich werde ich zornig,
wenn ihr mich diesen Dienst beraubt. Jetzt, wo ich euch das mitgeteilt habe, seid ihr selbst schuld,
wenn ich zornig werde; gebt mir nicht die Schuld dafür."

Seine maṭha in Gañjam war ziemlich weit vom Bahnhof in Berhampur entfernt, und wir wollten ihn
nicht in irgendeiner Weise belästigen. Dennoch ehrten wir stets seine Anweisung, indem wir ihn
über unsere Reisen informierten und das von ihm gesandte prasāda wohlwollend annahmen, da
wir es als Zeichen seiner wahren Barmherzigkeit verstanden. Auf diese Weise, wann immer ein
Gottgeweihter durch Berhampura reiste, würde mein Gottbruder Śrī Bhakti Lalita Giri Mahārāja
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oder  ich,  einen Brief  an  Śrīla  Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja  schicken und ihn  über  die  Reise
informieren, weil unsere Bengalische Handschrift die Einzige war, die er lesen konnte.  

Ehrung eines sehr jungen Geweihten

Im  Jahr  1962,  als  Śrīla  Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja  Krankheits-Spiele  manifestierte  und  im
Krankenhaus in Berhampura aufgenommen wurde, schickte mich Guru Mahārāja zu ihm, um ihm
zu Diensten zu sein. Bevor ich nach Berhampura abreiste, erzählte er mir viele Geschichten über
Śrīla  Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja,  die  seine  Dienstbereitschaft  illustrierten.  Nachdem  ich
Berhampura erreicht hatte, diente ich Śrīla Mahārāja so viel ich konnte.

Nach ein paar Tagen sandte mir Guru Mahārāja einen Brief, in dem er mir mitteilte: „Viele der
Dienste in der Māyāpura maṭha sind in deiner Abwesenheit auf Eis gelegt worden. Ich schicke Śrī
Bhakti  Śaraṇa  Sādhu  Mahārāja  nach  Berhampura.  Wenn  er  ankommt,  kehre  nach  Māyāpura
zurück, nachdem du die Erlaubnis von Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja eingeholt hast."

Als Śrī Sādhu Mahārāja ankam und ich Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja um Erlaubnis bat zu
gehen, so wie es Guru Mahārāja angewiesen hatte, sagte Śrīla Mahārāja: „Das ist das erste Mal,
dass du hierhergekommen bist. Also nimm darśana von Śrī Śrī Kiśora-Kiśorī-jī in unserer Gañjam
maṭha bevor du gehst.”

„Wie  du wünscht,  Mahārāja,”  sagte  ich.  Śrīla  Mahārāja  beauftragte  dann einen seiner  Schüler
meinen Besuch  in  der  maṭha zu  organisieren  und er  sollte  gemeinsam  mit  mir  zur maṭha in
Gañjam fahren.

 Als wir den Busbahnhof in Gañjam erreichten, wurde ich von einer großen saṅkīrtana Gruppe von
Gottgeweihten  empfangen.  Als  sie  mich  zur  matha begleiteten,  setzten  sie  in  einer  großen
Prozession den saṅkīrtana fort. Zu meinem Erstaunen rollten sie während dem Gehen vier Bahnen
weißen Stoffs aus. Es war mir peinlich und ich zögerte, meinen Fuß darauf zu setzen. Als ich den
Gottgeweihten,  der  mich  begleitete,  fragte,  warum  sie  sich  so  viel  Mühe  gegeben  hatten,
jemanden wie mich respektvoll  zu empfangen, sagte er: „Wir befolgen einfach Guru Mahārājas
Anweisungen, wie man Vaiṣṇavas wie dich ehrt."

Ich war sprachlos. Ich begann, meinen eigenen Zustand gegen den von Śrīla Mahārāja im Lichte
eines Verses aus dem Śrīmad-Bhāgavatam abzuwägen (10.81.16):

kvāhaṁ daridraḥ pāpīyān
 kva kṛṣṇaḥ śrī-niketanaḥ

 brahma-bandhur iti smāhaṁ
 bāhubhyāṁ parirambhitaḥ

[Sudāmā Brāḥmaṇa sagte:] Ich bin ein sündiger, elender und unqualifizierter brāhmaṇa, und Kṛṣṇa
ist der Schutz der Glücksgöttin. Dennoch hat Er mich in Seine Arme genommen.

Obwohl dieser Vers von Sudāmā in Bezug auf Śrī Krsna gesprochen wurde, bringt er perfekt zum
Ausdruck, wie ich die Ehre empfand, die mir Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja erwies, der nicht
nur mein guru-varga, sondern auch Guru Maharajas sannyāsa-guru war

In seinem Kochdienst keusch bleiben
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Śrīla  Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja  war  ein  außergewöhnlich  talentierter  Koch.  Er  kochte
persönlich  für  seine  Bildgestalten,  Śrī  Śrī  Kiśora-Kiśorī-jī,  obwohl  er  schön älter  war  und  viele
Schüler  hatte.   Wenn  er  uns  etwas  von  Śrī  Śrī  Kiśora-Kiśorī-jī’s  prasāda,  anbot,  waren  wir
zurückhaltend und zögerten, die von ihm zubereiteten Speisen anzunehmen, da wir ihn für einen
Vaiṣṇava hielten, der unserer Dienste würdig war. Einmal fragte ich ihn: „Warum kochst du immer
noch in deinem fortgeschrittenen Alter?”
 Er antwortete: „Bin ich eine Art unkeusche Ehefrau, die nicht mehr für ihren Mann kocht? Wem
soll ich dienen, wenn nicht Ihnen?"
 Das Chutney, das er aus Bananenschalen machte, und sein süßer Reis waren so köstlich, dass ich
mich noch heute an ihren Geschmack erinnern kann.

Ein humorvoller und liebevoller Kommentar

Jedes Mal, wenn mein Gottbruder Śrī Lalitā-caraṇa Prabhu Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja eine
Vielzahl  von  prasāda-Zubereitungen  servierte,  scherzte  Śrīla  Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja:
„Lalitā-caraṇa, heute bist du der freigiebige Dātā Karṇa geworden." (4)
Diese  Bemerkung  hat  mich  so  beeindruckt,  dass  ich  noch  heute  das  Gleiche  sage,  wenn  mir
jemand viele Dinge zu essen gibt.

Lehren auf Schritt und Tritt

Wo immer  Śrīla  Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja  hinkam,  beschrieb  er  Śrīla  Prabhupādas
Herrlichkeiten, seinen beispielhaften Charakter und seine Lehren. Obwohl Śrīla Mahārāja alle seine
Vorträge in Sanskrit  hielt,  war sein  Gebrauch der Sprache so einfach,  dass  jeder sie  verstehen
konnte, ob Bengali, Oriya, Assamese oder Hindustani. Seine Vorträge, sein persönliches Verhalten
und seine Interaktionen mit anderen waren vollgepackt mit Lehren; es gab bei jedem Schritt und
Tritt eine Lektion zu lernen

Die Vorzüge des kīrtanas der Vaiṣṇavas

Einmal  ging  ich  zu  einem  saṅkīrtana-Programm  in  Berhampura  unter  der  Führung  von  Śrīla
Vaikhānasa  Gosvāmī  Mahārāja,  das  im  Haus  einer  seiner  Schüler  stattfand.  Die  vielen
Gottgeweihten, die dort versammelt waren, sangen verschiedene Vaiṣṇava-Lieder. Śrīla Vaikhānasa
Gosvāmī Mahārāja gab hari-kathā und am Ende sprach er zu den Gastgebern: „Heute hatten die
Vaiṣṇavas  kīrtana in  eurem  Haus  und  das  brachte  euch  zweifellos  großes  Glück.  Śrī  Prahlāda
Mahārāja hat gesagt,  dass ein Haus, in dem sich Heilige nicht versammeln und  hari-kathā und
kīrtana ausführen, mit einem furchterregend tiefen, dunklen Brunnen vergleichbar ist."

Eine Vorhersage

Als sich die  maṭha von Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārājas im Bau befand, machte er eine Art
Vorhersage, als er zu seinen Schülern sagte: „Sorgt Euch nicht ums Geld. Jemand wird kommen
und alle notwendigen Vorkehrungen treffen. Beschäftigt Euch einfach im bhagavad-bhajana.” Śrīla
Mahārāja verließ diese Welt, kurz nachdem er diese Vorhersage gemacht hatte, und seine Worte
erwiesen sich als wahr. Eine wunderschöne maṭha wurde gebaut, und so erfüllte sich die Aussage
"satyaṁ vidhātu nija-bhṛtya-bhāṣitam -Bhagavān hält die Worte seiner Geweihten ein und lässt sie
wahr werden."

Die Trennung von ihm spüre ich noch heute
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Obwohl es schon über fünfzig Jahre her ist, dass Śrīla Vaikhānasa Gosvāmī Mahārāja in  nitya-līlā
eingetreten ist, ist es, wenn ich an ihn denke, so, als sähe ich ihn vor mir stehen.

Śrī Śrīmad Bhakti Gaurava Vaikhānasa Mahārāja’s Viraha
Mahotsava

Verfasst unter der Leitung von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja

Seine rasche Zuflucht zu śrī guru

Wir haben gehört, dass  pūjyapāda Bhakti Gaurava Vaikhānasa Mahārāja (damals bekannt als Śrī
Ujjvaleśvara  Pāṭa-yoṣī  Ratha)  in  seinem  Leben  als  Haushälter,  sich  nicht  für  weltliche
Angelegenheiten interessierte,  sondern aufrichtig  nach einem echten  guru suchte.  Eines  Tages
wollte es das Schicksal, dass er auf ein Bild unseres hochverehrten Śrīla Prabhupāda stieß. Beim
Anblick  dieses  Bildes,  wurde  sein  Herz  erobert  und  er  fühlte  sich  von  den  Lotosfüssen  von
Prabhupāda  angezogen,  der  der  ganzen  Welt  Glück  verhieß.  In  diesem  Moment  spürte  Śrī
Ujjvaleśvara Ratha in seinem Herzen,  dass  er  unbedingt  Śrīla Prabhupāda begegnen wollte.  Er
nahm ihn an als echten guru und besten Freund, der allein die Verantwortung für sein spirituelles
Leben übernehmen würde. Durch die grundlose Barmherzigkeit Prabhupādas, war Śrī Ujjvaleśvara
Ratha in der Lage, seine weltlichen Bindungen mit vorbildlicher Geschwindigkeit zu durchtrennen.
Im Jahre 1933 ging er nach Śrīdhāma Māyāpura , wo er Zuflucht bei den erlesenen Lotosfüssen von
Śrī Śrīla Prabhupāda nahm. Als Prabhupāda seinen Herzenswunsch erkannte, den Pfad der reinen
Hingabe zu folgen, gab er ihm das kṛṣṇa-nāma mahā-mantra und gab ihm nach sehr kurzer Zeit die
Einweihung in das mantra-dikṣā.

Seine intensive Leidenschaft für Bhajana

Nachdem Śrī  Ujjvaleśvara Ratha dikṣā von unserem hochverehrten Prabhupāda erhalten hatte,
wurde  er  als  Śrī  Ujjvala-rasānanda  dāsa  bekannt.  Śrīla  Prabhupāda  bemerkte  die  ständig
wachsende, intensive Leidenschaft des Schülers für bhajana-sādhana, und gewährte ihm tridaṇḍa-
sannyāsa am glücksverheißenden Tag des Vollmondes, dem Erscheinungstag von Śrī Śrī Gaura am
Freitag, den 1. März 1934, in Yogapītha in Śrīdhāma Māyāpura, demselben Ort, an dem Śrīman
Mahāprabhu  in  dieser  Welt  erschien.  Sein  sannyāsa Name  war  tridaṇḍi-svāmī Śrīmad  Bhakti
Gaurava Vaikhānasa Mahārāja. Von da an nahm er unter der Schirmherrschaft von śrī guru die Rolle
eines  umherziehenden  Bettlers  an  und  widmete  sein  Leben  der  Verbreitung  der  göttlichen
Botschaft  von Śrī  Guru-Gaurāṅga an verschiedenen Orten in ganz Indien, von einer Region zur
nächsten.

In seinen späteren Jahren, nach dem Verscheiden von Śrīla Prabhupāda, gründete er auf Drängen
seiner Oriya-Schüler in dem Dorf Gauñju-grāma, in der Nähe von Brahmapura den Śrī Sārasvata
Āśrama. Nachdem er dort den Dienst von Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga Rādhā-Govinda-jiu eingerichtet
hatte, blieb er an diesem Ort und führte  bhajana-sādhana aus, bis er seine manifesten Spiele in
dieser Welt beendete.

Die ideale Natur eines Vaiṣṇava
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Pūjyapāda Mahārāja glänzte von Natur aus mit einer Vielzahl von Eigenschaften, die man bei den
Vaiṣṇavas findet, aber wenn ich mich an seinen liebenswürdigen Umgang einfachen Herzens und
seine  süße,  friedliche  Gegenwart  erinnere,  wird  mein  Herz  besonders  überwältigt.  Nach  dem
Verscheiden unseres höchst verehrungswürdigen Prabhupāda, ließ er vielen seiner prominenten
Gottbrüder sannyāsa zuteilwerden, wie Śrīmad Bhakti-Dayita Mādhava Mahārāja (der Gründer der
Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha),  Śrī  Bhakti  Saudha  Āśrama  Mahārāja,  Śrī  Bhakti  Śaraṇa  Śānta
Mahārāja, mir und anderen. Obwohl er die Stellung des sannyāsa-guru akzeptierte, fuhr er fort uns
den Respekt zu zeigen, den man seinen Gottbrüdern schuldet, und demonstrierte damit die ideale
Natur eines Vaiṣṇava, die beinhaltet, anderen Respekt zu erweisen, ohne Respekt zu erwarten.

 Seine Lieblingsgebete und kīrtanas

Wir waren erstaunt zu sehen, dass Śrīla Mahārāja selbst in seinem extrem hohen Alter noch über
ein sehr gutes Gedächtnis verfügte, das nicht beeinträchtigt war. Jeden Tag hörten wir ihn Lieder
und Gebete aus dem  Śrīmad Bhāgavatam  rezitieren, wie das  Garbha-stuti, Brahmā-stuti, Rāsa-
pañcādhyāya, Bhramara-gīta, Prahlāda-carita, und Gajendra-mokṣa. Zusätzlich rezitierte er oft die
Brahma-saṁhitā und die ganze Bhagavad-gītā, und verschiedene vedische mantras und die vielen
Hymnen, die von Śrī Rūpa und Raghunātha dāsa Gosvāmīs komponiert waren.

Ein Gottgeweihter aus alter Zeit

Obwohl pūjyapāda Mahārāja im sehr fortgeschrittenen Alter verschied, heute, getrennt von solch
einer hochgelehrten Persönlichkeit – der eigentlich ein Geweihter des Herrn aus alter Zeit ist,— ist
unser  Herz  voller  Qualen.  Möge  er  mit  uns  zufrieden  sein  und  uns  seine  Zuneigung  und
Barmherzigkeit gewähren.

 Auszüge aus Artikeln, die in Śrī Caitanya-Vāṇī
veröffentlicht wurden (Jahr 6, Band 3

Fußnoten:
     (1)     Die magischen und mystischen Formeln, die in dem als Tantras bekannten Schriftkanon 
               beschrieben werden.

(2)  Der  Geist  eines  brāhmaṇa,  der  nach  seiner  upanayana-saṁskāra (heilige  Schnur-
Zeremonie) vorzeitig gestorben ist.

(3)  Nur einmal am Tag vor Ekādaśī essen, am Tag von Ekādaśī von allem fasten, einschließlich
Wasser, Durchführung von hari-saṅkīrtana während der Nacht und nur einmal am nächsten
Tag essen.

(4)  Karṇa, eine Persönlichkeit, die im Mahābhārata erwähnt wird, ist für Wohltätigkeit und
Selbstlosigkeit bekannt.
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Śrī Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja

Zuflucht bei Śrīla Prabhupāda

 Obwohl Śrī Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārājas Vorfahren ursprünglich aus Orissa
stammten, wurde er in Durmuth, im Distrikt Medinīpura, West Bengalen geboren.  Śrīla Mahārāja,
zu der Zeit bekannt als Śrī Sarveśvara Paṇḍā, war noch sehr jung, als er Śrī Śrīmad Bhakti Prasūna
Bodhāyana  Gosvāmī  Mahārāja,  ein  Schüler  von  Śrīla  Prabhupāda  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī
Ṭhākura, in Jagannātha Purī begegnete. Als Śrī Sarveśvara Paṇḍā die Lehren und Herrlichkeiten von
Śrīla Prabhupāda durch Śrīla Bodhāyana Gosvāmī Mahārāja gehört hatte, nahm er Zuflucht zu den
Lotosfüßen von Śrīla  Prabhupāda in  der  Śrī  Puruṣottama Maṭha in  Jagannātha Purī.  Nach  der
Einweihung erhielt er den Namen Śrī Sarveśvara Brahmacārī.

Die Voraussage des Astrologen

Einmal las ein berühmter und angesehener Astrologe die Handflächen sowohl von Śrī Sarveśvara
Brahmacārī  und  eines  anderen  berühmten  brahmacārī.  Am  Ende  sagte  der  Astrologe  ihnen
zuversichtlich: „Ihr werdet beide heiraten und ins häusliche Leben eintreten. Es ist definitiv; es gibt
keinen Ausweg.”
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Obwohl Śrī Saveśvara Brahmacārī ziemlich jung war, wollte ihm Śrīla Prabhupāda sannyāsa geben
aufgrund seines Fachwissens in kīrtana und seiner umfassenden Kenntnisse des Gauḍīya Vaiṣṇava
siddhānta. Aber wegen der Voraussage des Astrologen, zögerte Sarveśvara Brahmacārī  sannyāsa,
anzunehmen, da er befürchtete, dass der Wunsch zu heiraten latent in ihm vorhanden sei.  Śrīla
Prabhupāda  spürte  die  Zurückhaltung  von  Śrī  Sarveśvara  Brahmacārī  und  sagte:  „Sannyāsa
bedeutet  die  vollkommene  Hingabe  zu  den  Lotosfüßen  von  Śrī  Kṛṣṇa.  Warum  hast  du  Angst
Zuflucht  zu  abhaya-caraṇāravinda Śrī  Krsna  zu  nehmen,  dessen  Lotosfüße  Furchtlosigkeit
verleihen?”

Śrī Sarveśvara Brahmacārī empfing sannyāsa im Jahr 1936 und war der letzte sannyāsa Schüler von
Śrīla Prabhupāda. Ihm wurde der Name Śrīmad Bhakti  Vicāra Yāyāvara Mahārāja gegeben. Der
andere  brahmacārī,  der in  der  Vorhersage  des  Astrologen  verwickelt  war  hat  letztendlich
geheiratet,  aber Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja nie. Einige Zeit später,  als der Astrologe Śrīla
Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja wieder traf und auf seine Handflächen sah, sagte er: „Ich weiß nicht,
was ich sagen soll. Die Linien auf deiner Hand haben sich geändert und mit ihnen dein Schicksal.
Ich habe von den Vaiṣṇavas  gehört  ‘kṛṣṇa bhakta ĵadi  haya balavān,  vidhira kalama kāṭi  kare
khāna khāna—wenn ein Geweihter von Śrī Kṛṣṇa sehr mächtig ist, dann kann er sehr leicht, jenes
worauf sein Schicksal geschrieben steht, in Stücke schneiden. ’ Früher hatte ich nicht viel Vertrauen
in diese Aussage, aber jetzt sehe ich den Beweis ihrer Wahrhaftigkeit vor mir. Bhakti kann wirklich
das Schicksal eines Menschen verändern."

Lobpreise niemanden vorschnell - er könnte sich aufblasen und zu Fall kommen

Śrīla Yāyāvara Gosvāṃī Mahārāja war dūra-darśī—er war in der Lage sehr deutlich die Ereignisse in
der  Zukunft  vorher  zu  sehen.  In  diesem  Zusammenhang  gibt  es  ein  Spiel:  Im  Jahre  1960
organisierte mein Guru Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja ein Fest in
unserer Śrī  Caitanya Gauḍīya Maṭha in Vṛndāvana um die Installation der Bildgestalten von Śrī
Gaurāṅga Mahāprabhu und Śrī Śrī  Rādha Govinda zu feiern. Er hatte fast alle seine Gottbrüder
eingeladen, einschließlich Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja.

Weil sich so viele Geweihte versammelt hatten, gab es keinen einzigen Ort, der groß genug war, um
allen  anwesenden  Vaiṣṇavas  sowohl  Aufenthalt  als  auch  prasāda anzubieten.  So  wurden
verschiedene  dharmasālās gebucht,  und  die  Vorkehrungen  wurden  so  getroffen,  dass  die
Vaiṣṇavas in der Lage sein würden,  prasāda in ihren jeweiligen Behausungen zu ehren. Während
des Festes sprach ein sehr junger Gottgeweihter, der erst kürzlich  sannyāsa angenommen hatte,
hari-kathā. Da er sehr gebildet und gelehrt war, gab er seinen Vortrag in fließend Englisch und
zitierte viele Verse aus den śāstras. Alle waren beeindruckt, von diesem gut strukturierten Vortrag

Am  nächsten  Tag,  während  prasāda  geehrt  wurde  begann  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Vikāśa  Hṛṣīkeśa
Gosvāmī  Mahārāja,  ein  sannyāsī  –  Schüler  von Śrīla  Prabhupāda,  den  jungen  sannyāsī  zu
lobpreisen, der an dem Tag zuvor gesprochen hatte. Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja und Śrīpāda
Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī  waren auch in dem Raum. Weil  ich die Verantwortung hatte  prasāda
bereitzustellen und es ihnen zu servieren, war ich auch da. Als Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja
diese Lobpreisung hörte, unterbrach er sofort Śrīla Hṛśīkeśa Gosvāmī Mahārāja indem er sehr laut
sagte: „Obwohl er sicherlich schön hari-kathā gesprochen hat, wer kann schon sagen wie viel ein
neuer Gottgeweihter in seinem Herzen verwirklicht hat, von dem was er gesprochen hat? Reden ist
eine Sache, aber wie fest ist er auf diesem Weg? Er hat noch viel Zeit in seinem Leben. Lass ihn
zuerst in dieser Vaiṣṇava-Welt leben und wachsen, bevor wir ihn verherrlichen.

“Es gibt ein bengalisches Sprichwort: 'Morile ĵadi urale chāi tabe satīra guṇa gāi.' Das bedeutet,
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dass man eine Frau erst dann als keusch bezeichnen darf, wenn sie ihr ganzes Leben lang keusch
gelebt hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr Körper eingeäschert wird und ihre Asche verstreut ist.
Dann und erst dann kann man sie als keusch bezeichnen. Ähnlich hier, wenn ein Mensch nicht sein
ganzes Leben lang korrektes Verhalten und gute Umgangsformen an den Tag gelegt hat,  ist es
unklug, ihn für irgendwelche Eigenschaften zu rühmen, die er vielleicht hat, wie die Fähigkeit, nett
zu  sprechen.  Weltliche  Gelehrte  können  auch  sehr  schön  sprechen,  aber  wir  können  im
Allgemeinen  feststellen,  dass  sie  kein  Vertrauen  in  Śrī  Hari,  guru oder  den  Vaiṣṇavas  haben.
Deshalb sind alle Eigenschaften, die diese Leute besitzen, rein materiell.”

Vor diesem Ereignis hatte ich Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja nur als einen von Natur aus sehr
sanftmütigen Menschen gekannt. Er war immer geradeheraus und direkt, und er sprach aus, was
er fühlte.

Im Jahr 1962 während der Zeit des Kumbha Melā in Haridvāra, fand man heraus, dass der junge
sannyāsī nicht so sehr auf dem Pfad des bhakti verankert war. Dort verkehrte er intim mit Frauen,
was  ihn  dazu  veranlasste,  die  Gemeinschaft  der  Gauḍīya  Maṭha  sādhus zu  verlassen.  Danach
begann er, jeden zu kritisieren.

Liebevolle Sorge um die Gottbrüder

Einmal  ging  Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārāja  nach  Kālnā,  als  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Pramoda  Purī
Gosvāmī Mahārāja dort im Ananta-vāsudeva temple diente. Als er Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja
dort traf, sagte er: „Du hast sowohl die Verantwortung für diesen Tempel übernommen als auch
verschiedene  Aufgaben in  der  Śrī  Caitanya Gauḍīya  Maṭha.  Wie  kannst  du  all  diese  Dinge  im
Alleingang bewältigen? Für  dich wäre es  besser,  wenn du deine Zeit  und Energie  mit  ganzem
Herzen an einem einzigen Ort einsetzen würdest.“  Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja befolgte seinen Rat
und widmete seine ganze Energie dem Dienst in der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha.

Beschäftige  dich  einfach  im  kīrtana,  Kṛṣṇa  wird  dir  alles  geben,  was  du
brauchst.

Eines  Tages  verzweifelten  die  brahmacārīs von  Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārājas  in  der  Śrī
Śyāmānanda Gauḍīya Maṭha in Medinīpura,  als sie feststellten, dass sie überhaupt keinen Reis
mehr hatten um ihn Ṭhākura-jī  darzubringen.  Als  sie  ihre  Sorge Śrīla  Mahārāja unterbreiteten,
verstand  er  sofort  die  Situation  und  beruhigte  sie,  indem  er  sagte:  „Beunruhigt  euch  nicht.”
Nachdem er das Tor des Tempels von innen verschlossen und den Schlüssel an sich genommen
hatte, wendete er sich an die brahmacārīs und befahl ihnen: „Bitte sprecht  hari-kathā und führt
kīrtana zur Freude des Herrn aus. Es gibt keinen Grund sich zu beunruhigen, besonders, da ihr
Gottgeweihte seid.“ Danach begab er sich in sein Zimmer im zweiten Stock der maṭha, wo er laut
harināma zu singen begann.

Nach einer gewissen Zeit klopfte jemand an das Tor des Tempels und rief, dass jemand kommen
soll, um das Tor zu öffnen, aber niemand konnte ihn hören, weil der kīrtana der  brahmacārīs  in
der  Halle  des  Tempels  so  laut  war.  Letztendlich  hörte  Śrīla  Mahārāja  in  seinem Zimmer,  dass
jemand vor dem Tor  war.  Nachdem ein  kīrtana beendet  war und bevor der nächste anfangen
konnte,  warf  Śrīla  Mahārāja  die  Schlüssel  hinunter  zum  Erdgeschoß  und  sagte  zu  einem  der
brahmacārīs, dass er das Tor öffnen soll, um nachzusehen, wer gekommen ist.

Als sie das Tor öffneten, fanden sie draußen einen Mann vor mit einem riesigen Sack voll Reis. Als
die Bewohner der maṭha fragten, wer diesen Proviant gekauft hatte, antwortete der Mann: „Das
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weiß ich nicht. Alles was ich weiß ist, dass mir jemand sagte, dass ich dies in die maṭha liefern soll.
Ich habe keine Ahnung, wer er war.”
Die brahmacārīs fragten: „Hat er die Fahrt mit der rikśaw bezahlt?”
 „Ja,“ antwortete der Mann.

Da Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja dem Herrn völlig ergeben war, brachte der Herr, als er den
Schmerz von Śrīla Mahārāja sah, weil er Ihm kein bhoga darbringen konnte, alles, was für diesen
Dienst benötigt wurde.

Beschäftige dich einfach in kīrtana. Kṛṣṇa wird dir Frieden schenken

Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārāja  pflegte  aus  tiefstem Herzen wundervolle  kīrtanas  zu  singen.
Einmal war die Elektrizität während seines kīrtanas ausgefallen. Die Gottgeweihten wussten nicht
recht, was sie tun sollten und wurden unruhig. Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja jedoch reagierte
sofort und sagte ihnen, dass sie sich nicht stören lassen sollten.  Er begann dann das Lied zu singen:
„Bhajahu  re  mana,  śrī  nandanandana,  abhaya-caraṇāravinda  re—  Oh  Geist,  verehre  Nanda-
nandana Śrī Kṛṣṇa, dessen Lotosfüße Furchtlosigkeit verleihen.“

Sein Verhalten zeugte  von seiner  völligen  Hingabe zum Herrn.  So  war  er  niemals  besorgt  um
irgendetwas und er wollte, dass auch die anderen sich keine Sorgen machen sollten.

Ein allmächtiger Arzt

Einmal  konsultierte  ein  Gottgeweihter  einen  Arzt,  wegen  einer  Infektion,  die  er  durch  eine
vorangegangenen Handverletzung entwickelt hatte. Nachdem der Arzt den Geweihten untersucht
hatte, kam der Arzt zu dem Schluss, dass die einzige Lösung, die Amputation eines Fingers sei. Er
sagte dem Gottgeweihten,  dass er in ein paar Tagen wiederkommen soll,  damit die Operation
durchgeführt werden kann.

Der Gottgeweihte besuchte dann Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja bevor er zu dem Arzt ging, um
den Finger amputieren zu lassen. Nachdem er Śrīla Mahārāja  praṇāma darbrachte, erwähnte er,
dass  in  ein  oder  zwei  Tagen sein  Finger  abgeschnitten werden würde.  Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī
Mahārāja erwiderte: „Du musst einen vaiṣṇava-aprādha begangen haben und das Ergebnis ist der
Verlust deines Fingers. Geh schnell und bitte um Vergebung zu wem auch immer du ein Vergehen
begangen hast."
Der Gottgeweihte wurde sehr ernst und gab zu: „Ja, ich habe ein Vergehen gegen die Lotosfüße
eines reinen Gottgeweihten begangen. Aber dieser Gottgeweihte hat diese Welt schon verlassen.
Was soll ich tun?“
Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja sagte zu Ihm: „Geh zu dem Ort,  wo sein Körper eingeäschert
wurde, und flehe weinend um Vergebung.

Der Geweihte folgte diesen Anweisungen und als er danach für eine letzte Untersuchung in die
Arztpraxis zurückkehrte, bevor sein Finger amputiert werden sollte, war der Arzt sehr erstaunt. Er
fragte:  „Was  für  eine  Medizin  haben  Sie  genommen  und  von  wem  haben  Sie  diese  Medizin
bekommen?“
Der Gottgeweihte antwortete: „Ich habe keine Medizin genommen. Warum fragen Sie?“
Der  Arzt  sagte:  „Das  ist  unglaublich.  Als  ich  Sie  zuerst  untersucht  habe,  gab  es  keine  andere
Möglichkeit, als Ihren Finger zu amputieren. Aber jetzt stelle ich fest, dass es keine Notwendigkeit
für irgendetwas gibt. Ihre Hand wird einfach von allein heilen.“
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Wer, wenn nicht Mādhava?

Jedes Jahr nach Gaura-pūrṇimā, pflegten viele Schüler von Śrīla Prabhupāda die  maṭha von Śrīla
Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja in Koladvīpa zu besuchen, um einander zu sehen und
prasāda  zu  ehren.  Einmal  informierte  mein  Guru  Mahārāja  seine  Gottbrüder,  dass  es  eine
Möglichkeit  gab,  den  Erscheinungsort  von  Śrīla  Prabhupāda  in  Jagannātha  Purī  käuflich  zu
erwerben und er machte den Vorschlag, dass sie gemeinsam das Land kaufen sollten.

Nachdem sie die Angelegenheit untereinander besprochen hatten, sagten einige seiner Gottbrüder
so viel Geld zu, wie sie konnten, aber der Gesamtbetrag war im Verhältnis zu dem benötigten
Betrag fast unbedeutend. Guru Mahārāja war ratlos, was er tun sollte, und sagte: „Wir müssen uns
etwas anderes einfallen lassen, um die erforderlichen Mittel aufzubringen.“

Zu der Zeit rezitierte Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja einen Vers aus dem Nṛsiṁha Purāṇa:

 mādhavo mādhavo vāci
 mādhavo mādhavo hṛdi

smaranti mādhavaḥ sarve
 sarva kāryesu mādhavam

Mādhava ist das Wort. Mādhava ist das Herz. Alle Heiligen erinnern Mādhava, den Ehemann von
Lakṣmī, der Göttin des Reichtums in all ihren Vorhaben.

Obwohl  sich in diesem Vers der Name ‚Mādhava’  auf  Bhagavān Śrī  Kṛṣṇa bezieht,  sprach Śrīla
Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja diesen Vers in Bezug auf meinen Guru Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti
Dayita  ‘Mādhava’  Gosvāmī  Mahārāja,  und  deutet  damit  an,  dass  'Mādhava  Mahārāja  in  den
Worten  und  Herzen  seiner  Gottbrüder  ist.  Alle  seine  Gottbrüder  erinnern  sich  an  Mādhava
Mahārāja, denn er ist in der Lage jede Menge  lakṣmī (Geld) zu sammeln. Alle seine Gottbrüder
erinnern sich in ihren Bemühungen an Mādhava Mahārāja. Was kann er also nicht vollbringen?
Warum sollte man sich auf jemand anderen verlassen?'

Als er dies hörte, verstand Guru Mahārāja, dass seine Gottbrüder ihn segneten, indem sie ihm
diesen Dienst anvertrauten. Nachdem er ihnen allen daṇḍavat-praṇāma dargebracht hatte, nahm
er dankbar die gesamte Verantwortung für den Erwerb von Śrīla Prabhupādas Erscheinungsort an.

Sein sevā-niṣṭha

Nachdem  das  Grundstück  von  Śrīla  Prabhupādas  Erscheinungsort  gekauft  worden  war  und
während sich die maṭha immer noch im Bau befand, organisierte Guru Mahārāja ein Fest, das dort
im Jahr 1979 veranstaltet werden sollte, aus Anlass des Erscheinungstages von Śrīla Prabhupāda. Er
schickte handgeschriebene Einladungen an all seine Gottbrüder, die wie folgt lautete: „Bitte segne
uns,  durch  deine Teilnahme an  dem Fest!“.  Diejenigen,  die  an  dem Fest  teilnehmen konnten,
kamen am Tag  des  Festivals  an.  Weil  er  keine  Antwort  von  Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārāja
erhalten hatte, nahm Guru Mahārāja an, dass seine Einladung in der Post verloren gegangen war
und sendete ihm sofort ein Telegramm. Sobald Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja das Telegramm
erhalten hatte, packte er eine Tasche und fuhr nach Jagannātha Purī um an den Festlichkeiten
teilzunehmen.

Im Allgemeinen, wenn ein Gast sein Ziel erreicht, dann ist das erste, was er wissen möchte, wo er
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sein Gepäck verstauen kann, wo das Badezimmer ist und wo er übernachten kann. Śrīla Yāyāvara
Gosvāmī Mahārāja war jedoch nicht so. Als er auf dem Fest ankam, schloss er sich als erstes der
kīrtana-Gruppe an. Er stellte folgende Überlegung an: „Solange ich hier in der maṭha keinen Dienst
tue, habe ich kein Recht einen Platz zu verlangen, an dem ich meine Taschen aufbewahren kann.
Lasst mich zuerst Dienst tun. Erst dann ist es angemessen, dass ich um einen Platz zum Bleiben
bitte." So war seine Gemütsstimmung zu dienen.

Immer Gnade verteilen

Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja bot allen Besuchern sofort prasāda nach ihrer Ankunft an. Einmal
hielt er sich an einem Ort auf, an dem es keine Musambīs (eine Art Orange) gab, und ein Besucher
brachte ein paar von weit her. Obwohl diese Früchte speziell für ihn waren, schnitt er sie sofort in
Scheiben  und  bot  sie  allen  anwesenden  Gottgeweihten  an.  Von  solcher  Art  war  seine
Persönlichkeit.

Sein reinigender kīrtana

Ein Teil von Śrīla Prabhupādas letzten Anweisungen an seine Schüler war, dass sie gemeinsam die
Botschaft von Śrī Rūpa-Raghunātha verkünden sollten. Mit dieser Anweisung im Hinterkopf pflegte
mein Guru Mahārāja seinen Gottbrüdern zu sagen: „Irgendwie, durch den Willen der Vorsehung,
sind  wir  gezwungen  an  verschiedenen  Orten  zu  leben  und  verschiedene  Organisationen  zu
gründen. Aber um die Anweisung von Śrīla Prabhupāda zu erfüllen, sollten wir uns treffen, wann
immer es möglich ist.” Auf diese Weise würde er jedes Mal, wenn er Veranstaltungen in unserer
maṭha ausrichtete,  alle  seine  Gottbrüder  einladen,  und  gab  ihnen  die  Gelegenheit,  über  die
Herrlichkeiten und Lehren von Śrīla Prabhupāda zu sprechen.

Während eines  solchen Festes  erhob sich  ein  eingeladener  Würdenträger,  ein  Richter  namens
Durgānātha Vasu, der auch der  sabhā-pati (Vorsitzender) war, von seinem Platz und informierte
Guru  Mahārāja,  dass  er  zu  einem  anderen  Termin  aufbrechen  müsse.  Damit  war  die  sabhā
(Versammlung) für diese Nacht beendet. Guru Mahārāja befahl mir, dem Richter zu seinem Wagen
zu  bringen  und  ihm  etwas  prasāda zu  geben.  Nachdem  er praṇāma zu  Ṭhākura-jī  und  den
anwesenden  Vaiṣṇavas  dargebracht  hatte, gingen  wir  gemeinsam  zu  seinem  Auto.  In  der
Zwischenzeit  bat  Guru  Mahārāja  Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārāja  kīrtana  abzuhalten  da  er
aufgrund von Zeitmangel keine Gelegenheit bekommen hatte zu sprechen. Śrīla Yāyāvara Gosvāmī
Mahārāja  kam  seiner  Bitte  nach.  Er  stand  auf  begann  eine  wunderschöne,  transzendentale
Darbietung des  kīrtana Nārada Muni Bājāya Vīṇā. Zu diesem Zeitpunkt saß der Richter schon im
Auto und wollte abfahren. Aber als er Śrīla Mahārājas kīrtana hörte, war er so fasziniert, dass er
das Auto verließ und zu seinem Platz in der Versammlung zurückkehrte.

 Nachdem der  kīrtana beendet  war,  bat  der Richter Guru Mahārāja:  „Bitte bringen Sie  diesen
sannyāsī morgen zu mir nach Hause. Ich habe noch nie so eine Art von Glückseligkeit erlebt wie
jetzt  beim Hören seines  kīrtanas.  Es  war  ein  so  herzzerreißender  läuternder  kīrtana,  dass  ich
möchte, dass meine ganze Familie das auch erleben soll. Ich werde ein Auto schicken. Bitte kommt
morgen alle zusammen mit diesem Mahārāja zum kīrtana zu mir nach Hause.  

Die Bedeutung des Wortes jīva

Einmal, auf einer Versammlung in der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Kolkata, sprach Śrīla Yāyāvara
Gosvāmī Mahārāja über einen der berühmten Sätze von Vivekānanda: „Jīve prema kare ĵei jana sei
jana seviche īśvara — Wer Liebe zu den Lebewesen hat, dient in der Tat dem Höchsten Herrn."  
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Śrīla Mahārāja sagte: „Laut dieser Aussage werden nur Menschen, Männer und Frauen, als  jīvas
bzw. Lebewesen klassifiziert. Sind aber Ziegen, Hühner, Fische, Vögel und andere Tiere nicht auch
Lebewesen?  Haben  sie  nicht  Ohren  und  Augen?  Bluten  sie  denn  nicht,  wenn  sie  gestochen
werden? Essen, schlafen, paaren und verteidigen sie sich nicht genauso wie es die Menschen tun?
Obwohl sie an verschiedenen Orten leben, wie im Wasser oder im Wald, sind sie alle Lebewesen.
Daher, warum essen die Anhänger von Vivekānanda solche Lebewesen? Bauen sie Krankenhäuser
und Schulen nur für die Menschen, weil sie glauben, dass nur die Menschen es wert sind, geliebt
zu werden? In  Wahrheit  sind alle  bewussten Wesen Lebewesen bzw.  jīvas.  Wenn ein  Mensch
Bhagavān vollständig erkannt hat, dann erkennt er auch ganz einfach, dass alle Lebewesen Teil und
Teilchen des Herrn sind. Daher wird er ganz natürlich Liebe für alle Lebewesen empfinden, nicht
nur für die Menschen."

Nachdem Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja seinen  kathā  beendet hatte, stand ein Herr auf und
sagte:  „Vivekānanda  unterscheidet  sich  von  euch  sādhus;  er  setzte  sich  intensiv  für  das
Wohlergehen aller Menschen ein, indem er Krankenhäuser und Schulen baute, und er unternahm
viele verschiedene Arten von Wohltaten. Aber wir können nicht feststellen, dass die  sādhus der
Gauḍīya Maṭha solche karitativen Maßnahmen unternehmen.”

Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārāja  fragte  dann  den  Vorsitzenden,  einen  Universitätsprofessor
namens  Śrī  Nārāyaṇa  Gosvāmī,  ob  ihm  mehr  Zeit  zugestanden  werden  könnte,  um  auf  die
Bemerkung des Herrn zu antworten. Śrī Nārāyaṇa Gosvāmī sagte jedoch: „Es ist besser, wenn ich
diese Aussage kommentiere, da ich neutral bin.” Er sagte, indem er den Herrn ansprach: „Wenn Sie
das Wort jīva in diesem Leitspruch benutzen, auf wen bezieht es sich? Für Bengalis bezieht sich das
Wort jīva auch auf die Zunge. Bedeutet es dann, dass man Bhagavān dient, indem man der Zunge
dient  und  ihr  gibt,  was  sie  begehrt?  Alle  Lebewesen  werden  als jīvas  bezeichnet,  nicht  nur
Menschen. Warum essen dann alle Anhänger von Vivekānanda Eier, Fleisch und Fisch, wenn sie
alle jīvas lieben?“

„Wenn die Anhänger von Vivekānanda das Wort jīva nur auf die Menschen beziehen, wozu braucht
man dann noch Gefängnisse?  Sollten wir nicht alle Gefängnisse schließen und allen Gefangenen
dienen und ihnen geben, was immer sie wünschen, wie Alkohol, Drogen und so weiter? Ist das
wirklich  jīva-sevā? Wäre das das Äquivalent zu dem Dienst zu Bhagavān? Ich hoffe Vivekānanda
will nicht sagen, dass wir solchen Leuten dienen sollen, die keine Kontrolle über ihre Sinne oder
Wünsche haben und deshalb anderen Lebewesen Schmerz zufügen.  Lange  bevor  Vivekānanda
geboren war,  gab Śrī  Caitanya Mahāprabhu die perfekten Schlussfolgerungen der śāstras:  ‘jīve
dayā, kṛṣṇa-nāma, sarva-dharma-sāra—die Essenz aller religiösen Prinzipien ist allen Lebewesen
gegenüber barmherzig zu sein und kṛṣṇa-nāma zu chanten.’”

Als  der  Herr,  der  den kathā von  Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārāja  widersprochen  hatte,  die
Erklärung von Śrī  Nārāyaṇa Gosvāmī hörte,  entschuldigte er  sich und gab zu,  dass er  die tiefe
Bedeutung  der  Schriften  nicht  verstanden  hatte  und  dass  er  von  Vivekānandas  populären
Leitsprüchen angezogen wurde, ohne zu verstehen, ob sie mit den Schriften übereinstimmten oder
nicht.

Seine Liebe zum Kochen und zum Jagannātha prasād

Wenn Śrīla Mahārāja erfuhr, dass ein Gottgeweihter aus Jagannātha Purī kam, pflegte er ihn zu
fragen, ob er etwas prasāda mitgebracht hätte und wo es wäre. Besonders mochte er Jagannāthas
Reis und rāhini-dāl prasāda, was sich sogar noch zwei Tage hält. Da wir dies wussten, brachten wir
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ihm als Dienst immer dieses prasāda mit, wenn wir Jagannātha Purī besuchten. Er war auch ein
ausgezeichneter Koch. Er war ein Experte darin, etwas zum Kochen aufzustöbern, wenn ihm keine
Zutaten zur Verfügung standen. Einmal, als er nicht die richtigen Zutaten hatte, um Chutney zu
machen, sah er einen Blätterbaum und fragte: „Was ist das für ein Baum?” Als er erfuhr, dass das
ein Tamarindenbaum war, machte er Chutney aus seinen Blättern.

Alle in den Dienst von Bhagavan beschäftigen

Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārāja  pflegte  jeden  gemäß  seinen  jeweiligen  Qualifikationen  und
Eigenschaften in den Dienst zu Bhagavān zu beschäftigen. Wenn ein sannyāsī oder brahmacārī in
die maṭha kamen, teilte er ihnen mit, dass sie hari-kathā geben sollten. Das schloss mich mit ein.
Da er jedoch so sehr Senior zu uns war, war es uns peinlich in seiner Anwesenheit zu sprechen.  Er
merkte unsere Scheu und sagte: „Macht euch keine Sorgen, ich werde nicht da sein.“ Dann ging er
in sein Zimmer nach oben. Später sagte er uns, dass er alles, was wir gesagt haben, gehört hat. Er
besaß die Überzeugung, dass man jeden, den man trifft, sofort in den Dienst von Bhagavān stellen
sollte.  

Sein Segen und Ermutigung für mich

Einmal,  in  einer  Versammlung,  sprach  Śrīla  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārāja  über  mich  und sagte:
„Dieser  Gottgeweihte  besitzt  keine  Eifersucht,  keinen  Neid  oder  feindliche  Gemütsstimmung
gegenüber irgendjemanden. Er ist ein nirmatsara-sādhu, eine Person, deren Herz frei von Neid ist.”
Obwohl ich in Wahrheit diese Eigenschaften nicht besaß, sprach er auf diese Weise, um mich zu
segnen, damit ich es eines Tages erreichen könnte. Durch die Barmherzigkeit von Guru Maharaja,
hatte ich die Gelegenheit Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja zu dienen. Während dieses Dienstes
hatte  ich  die  Möglichkeit,  seine  Gemeinschaft  zu  erhalten,  sein  Verhalten  zu  beobachten  und
seinen Segen zu empfangen.

Verherrlichung von Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Mahārāja im
Rahmen seines Verscheidens

 Von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja

Ein Empfänger von Śrīla Prabhupādas Zuneigung

Es  ist  eine Angelegenheit  von  herzzerreißendem Schmerz,  dass  am Montag,  dem 15.  Oktober
1984, der Tag von Kṛṣṇa-ṣaṣtḥī, am Tag des Verscheidens Śrī Śrīla Narottama Ṭhākura Mahāśaya,
ein sehr geliebter Schüler meines höchst verehrungswürdigen śrī gurupāda-padma und Empfänger
seiner Zuneigung, diese Welt verlassen hat. Um etwa sechs Uhr abends, betrat Śrīla Prabhupāḍas
letzter sannyāsī-Schüler, unser Gottbruder parama-pūjyapāda tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Vicāra
Yāyāvara Mahārāja, das nitya-līlā in der Śrī Śyāmānanda Gauḍīya Maṭha in Medinīpura, während er
vollkommen bei Bewusstsein war und die wunderschönen Lotosfüße von Śrī Śrī  Guru-Gaurāṅga
Gāndhārvikā-Giridhārī-jiu  erinnerte,  inmitten  eines  großen  saṅkīrtana,  das von  den ansässigen
Gottgeweihten der maṭha begangen wurde.
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Die Barmherzigkeit von śrī guru erlangen

Im pūjyapāda Mahārājas Śrī Bhāgavata-gītāmṛta hat er folgendes Lied mit dem Titel Śrī Guru-kṛpā-
labha geschrieben, 'Erlangung der Barmherzigkeit des Śrī Guru'.

 sad-guru sambandha āra bhāgavata-gāthā
 purī-dhāme giyā āmi pāinu sarvathā

Indem ich nach Purī-dhāma ging, erlangte ich alles - eine Beziehung zu einem echten guru und die
Möglichkeit, die Herrlichkeiten des Herrn zu hören.

jagannātha dīna-bandhu patita-pāvana
āmā ākarṣiyā dilā sad-guru-caraṇa

Jagannātha ist der Freund der Elenden und der Retter der Gefallenen. Er hat mich angezogen und
mir die Füße eines bona fide guru gegeben.

 guru-binā gati nāi jāninu jakhôna
 sad-gurura anveṣaṇe chuṭinu takhôna

Als mir klar wurde, dass ich ohne einen guru keine Hoffnung habe, machte ich mich auf die Suche
nach einem bona fide spirituellen Meister

jagannātha-dhāme more śrī-guru-caraṇa
 teraśa’tetriśa sāle pāinu daraśana

Im Jagannātha-Dhāma, im Jahr 1333 (Baṅgābda), empfing ich den ersten Blick auf die Lotosfüße
meines śrī guru.

oṁ śrī bhaktisiddhānta sarasvatī viṣṇupāda
 tini-ī āmāra guru śrīla prabhupāda

Oṁ Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī, ist der direkte Repräsentant von Viṣṇu. Er allein ist mein guru,
dieser Śrīla Prabhupāda.

Aus diesem Lied erfahren wir, dass pūjyapāda Mahārāja nach Śrī Jagannātha kṣetra ging, um dort
Zuflucht bei den Lotosfüßen des Herrn des Universums, Śrī Jagannātha-deva zu nehmen, mit der
Hoffnung  bald  einen  bona  fide  guru  zu  finden.  Śrī  Jagannātha,  der  äußerst  barmherzig  und
liebevoll zu denen ist, die seinen Schutz annehmen, sorgte schnell dafür, dass er einen echten guru
kennenlernte und in Kontakt mit Seiner identischen Manifestation, dem höchst verehrten Śrīla
Prabhupāda kam.

guru kṛṣṇa-rūpa hana śāstrera pramāṇe
guru-rūpe kṛṣṇa-kṛpā karena bhakta-gaṇe

 Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā 1.45)

Das Urteil der Schriften lautet, dass  guru die Form von Kṛṣṇa ist. In der Form von  guru schenkt
Kṛṣṇa den Gottgeweihten Seine Gnade.

Sein Erscheinen und frühe Kindheit

89



Pūjyapāda Mahārāja  erschien in  einer  religiösen Familie  von  brāhmaṇas mit  dem Nachnamen
‘Pāṇḍā. ’ die Familie lebte in einem kleinen Dorf namens Duramuṭha, das in der Gemeinde Kāñthi
im Bezirk  Medinīpura  in  Westbengalen  liegt.  Seine  Mutter  und Vater,  die  beide  Gottgeweihte
waren, waren erstaunt festzustellen, wie ihr Lieblingssohn von frühester Kindheit  an natürliche
Zuneigung zum Herrn entwickelte und sie beteten immer zu den Lotosfüßen Bhagavāns, dass er ein
langes und hingebungsvolles Leben haben möge.

Als  er  seine  Studien  begann,  waren  seine  Lehrer  und  Tutoren  verwundert  über  seine
außergewöhnliche Brillanz. Die jahrelange Beschäftigung mit dem Wissen als Student verstärkte
nur den natürlichen Wunsch des Jungen, Bhagavān zu verehren. Es war, als würde ihn der Herr
persönlich nach Śrī Puruṣottama-dhāma schicken, wo er durch die grenzenlose Barmherzigkeit von
Śrī Puruṣottama Jagannātha-deva das Glück erlangte, Zuflucht bei den Lotosfüßen eines echten
gurus Schutz  zu  finden.  Śrī  Hari  ist  wie  ein  Wunschbaum,  und  Er  lässt  die  Wünsche  Seiner
Geweihten niemals unerfüllt. Vielmehr erfüllt Er sie schnell.

Der exemplarische Charakter eines resoluten sādhaka

Im  Jahr  1926,  am  Tag  der  glücksverheißenden  Erscheinung  von  Śrī  Śrī  Gaura,  erhielt  er  śrī
harināma mahā-mantra  und īṣṭa-mantra dīkṣā  von śrī gurupādapadma.  Danach wurde er als Śrī
Sarveśvara dāsa Brahmacārī bekannt. Auf die Anweisung von Śrīla Prabhupāda hin, beschäftigte er
sich mit großer Überzeugung in die rituelle Verehrung (arcana) und Dienst zu Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga
Gāndhārvikā-Giridhārī-jiu drei Mal am Tag im Haupttempel,  ākara maṭha-rāja Śrī Caitanya Maṭha
in Śrīdhāma Māyāpura. Er studierte auch fleißig Śrī Harināmāmṛta-vyākaraṇa und andere Schriften
im Institut für höhere Wissenschaften der maṭha. Er vergeudete niemals Zeit mit Schlaf, Faulheit
oder unnützes Geschwätz. Śrī Sarveśvara Brahmacārī verbrachte seine ganze Zeit mit den Praktiken
der Verehrung, wie von seinem śrī guru angewiesen; er diente Śrī Hari, guru und den Vaiṣṇavas;
und er studierte Śrī Bhagavad-gītā und Bhāgavatam. Auf diese Weise zeigte er den beispielhaften
Charakter eines entschlossenen sādhakas.

Sein Charakter war überaus rein und makellos, und er war die Verkörperung von Friedfertigkeit,
Sanftmut und Süße. Sein Umgang mit allen war unschuldig und liebevoll. Die Vaiṣṇavas der maṭha
und die frommen Menschen, die kamen, um  hari-kathā zu hören, wurden von der Einfachheit
angezogen, mit der er die Schlussfolgerungen in den Heiligen Schriften bezüglich der spirituellen
Beziehung (sambandha), der Praxis (abhidheya) und des letztendlichen Ziels (prayojana) darlegte.
Besonders fesselte er die Herzen der Zuhörer, indem er mit seiner honigsüßen Stimme die süßen
Lieder der früheren Vaiṣṇava ācāryas sang.

Geschmückt mit endlosen Vaiṣṇava- Eigenschaften  

Die Schriften sagen: „Kṛṣṇa-bhakte kṛṣṇa-guṇa sakali sañcāre—Kṛṣṇa schenkt Seinen Geweihten all
Seine Eigenschaften.” Wahrlich,  Śrī  Yāyāvara Mahārāja war geschmückt mit  endlosen Vaiṣṇava-
Eigenschaften. Die einfache Sprache, mit der er die extrem schwierigen philosophischen Konzepte
erklärte,  verzauberte  die  Gelehrten,  genauso wie  die  Nicht-Gelehrten.  Alle  Arten von Zuhörer,
sehnten sich danach, immer wieder seine beispiellosen Vorlesungen über die Heiligen Schriften zu
hören,  wie  die  Bhagavad-gītā  und  Śrīmad  Bhāgavatam.  Ich  habe  persönlich  miterlebt,  wie
pūjyapāda Yāyāvara Mahārāja die Herzen und den Geist des Vorsitzenden, des Ehrengastes   und
alle ernsthaften Zuhörer eines illustren Kreises von Gelehrten in Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha im
Süden von Kalkutta in seinen Bann zog.
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Seine Veröffentlichungen sind es wert, sorgfältig studiert zu werden

Sogar  während  er  krank  war,  veröffentlichte  pūjyapāda Yāyāvara  Mahārāja  mithilfe  seiner
gelehrten Schüler, einige Bücher. Eines davon war sein Śrī Śrī Bhāgavata-gītāmṛta. Im ersten und
zweiten Teil in diesem Buch veröffentlichte er einige Lieder, die er selbst komponiert hat. Von den
darin enthaltenen Texten sind die poetischen und einfachen Erklärungen der Bhagavad-gītā und
die vier-Strophenform (catuḥ-ślokī) des Bhāgavatam sind es besonders wert sorgfältig studiert zu
werden.

Der große Verlust der Welt

Heute, nach dem Verlust eines so erhabenen Gottgeweihten und Geistesverwandten, fühlt sich
mein  Herz  besonders  leer  an.  Die  Gemeinschaft  der  Gauḍīya  Vaiṣṇavas  sind  allmählich  der
Geweihten beraubt, die reines bhakti-rasa kosten. Die abnehmende Zahl ernsthafter Redner und
Zuhörer, die sich der unwiderlegbaren Botschaft der reinen Hingabe widmen, wie sie von Śrīman
Mahāprabhu propagiert  wird,  ist  ein großer Verlust  für  die Welt.  Die Leere,  die dieser Verlust
hinterlässt, kann nicht gefüllt werden, und sie kündigt dunkle Tage und großes Unglück an. Diese
dunklen Tage halten jede Chance auf gute Tage in die Schranken.

Völlig unersetzlich

Durch Seine Barmherzigkeit holt Kṛṣṇa schließlich alle Seine Gefährten zu Sich zurück und nimmt
sie  in  Seine  ewigen  Spiele  auf.  Wenn  Er  von  Zeit  zu  Zeit  beschließt,  Seine  Gnade  der  Welt
vorzuenthalten und ihnen befiehlt, nicht in diese sterbliche Welt herabzukommen, gibt es keine
Möglichkeit, die dunklen Tage zu vertreiben, wenn die Lebewesen von māyā verschlungen werden.
Überwältigt von den Gefühlen der Trennung anlässlich des Verscheidens von Ṭhākura Haridāsa,
sagte Śrīman Mahāprabhu:

kṛpā kôri’ kṛṣṇa more diyāchilô saṅga
svatantra kṛṣṇera icchā hôilô saṅga bhaṅga

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 11.94)

Kṛṣṇa  gab  mir  aus  Barmherzigkeit  die  Gemeinschaft  von  Haridāsa  Ṭhākura.  Durch  den
unabhängigen Willen Kṛṣṇas ist unser Austausch nun beendet.

haridāsa āchilô pṛthivīra ratna-śiromaṇi
tāhā binā ratna-śunyā hôilā medinī

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 11.97)

Haridāsa war das Kronjuwel dieser Erde. Ohne ihn ist es so, als wäre sie aller Juwelen beraubt.
Wahrlich  Vaiṣṇavas,  wie  nitya-līlā-praviṣṭa tridaṇḍi-gosvāmī Śrīmad  Bhakti  Dayita  Mādhava
Mahārāja,  nitya-līlā-praviṣṭa  tridaṇḍi-gosvāmī Śrīmad  Bhakti  Hṛdaya  Vana  Mahārāja, nitya-līlā-
praviṣṭa Śrīmat Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja and nitya-līlā-praviṣṭa tridaṇḍi-gosvāmī Śrīmad Bhakti
Vicāra  Yāyāvara  Mahārāja  sind  die  Retter  dieser  Welt  und  völlig  unersetzlich.  Sie  sind
unvergleichlich. Man kann sie nur mir ihnen selbst vergleichen.

Millionen und Millionen Mal erhabener als ich

Der  Gründer  der  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha,  nitya-līlā-praviṣṭa  pujyapāda  tridaṇḍi-gosvāmī
Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Mahārāja und pūjyapāda Yāyāvara Mahārāja waren besonders eng

91



befreundet. Zu den verschiedenen besonderen Festen, die in Śrīla Mādhava Mahārājas Zentren
organisiert wurden, kam  pūjyapāda Yāyāvara Mahārāja und gewährte allen seinen Gottbrüdern
und deren Schülern das große Glück seiner seltenen Gesellschaft. Er besuchte vor allem die maṭha
in  Kolkata  oft,  auch  unabhängig  von  den  Festen,  und  segnete  uns  mit  seiner  göttlichen
Gemeinschaft. Wenn ich mich heute an die herzlichen, aufrichtig liebevollen Worte erinnere, die er
bei solchen Besuchen sprach, wird mein Herz äußerst aufgewühlt und von Emotionen überwältigt. 

Wir  sahen  pūjyapāda Yāyāvara  Mahārāja  als  unseren  verehrungswürdigen  jüngsten  Sohn  von
Prabhupāda, den er mit größtem Respekte und Herzensgüte behandelte. Śrīla Mahārāja war zu der
Zeit seines Verscheidens ungefähr siebenundachtzig Jahre alt. Obwohl er etwas jünger an Jahren
war als ich, in Bezug auf Wissen und  bhajana war er Millionen und Millionen Mal reicher und
erhabener.

Meine verzweifelten Gebete zu seinen Lotosfüßen

Oh, ich bin so unglücklich! Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass er uns so früh verlassen
würde und uns für immer in einem Ozean der Trauer ertränken würde. Meine Unfähigkeit das
vorauszusehen, hat mich ein letztes Mal seines darśana beraubt. Sicherlich schätzte er alle seine
Gottbrüder  im  gleichen  Maße,  aber  es  scheint,  dass  er  einen  so  gefallenen,  bedürftigen  und
elenden Unglücklichen wie mich mit mehr Zuneigung betrachtete. Wie dem auch sei,  ich bete
inständig zu seinen Lotosfüßen, dass er mir seine grundlose Barmherzigkeit schenken und mich
von allen Vergehen freisprechen möge, die ich wissentlich oder unwissentlich gegen ihn begangen
habe,  denn  er  ist  der  Höchste  unter  den  Vaiṣṇavas  und  ignoriert  die  Fehler  aller  anderen.

Śrī Yāyāvara Mahārāja ist ein lieber und vertrauter Gefährte unseres höchst verehrungswürdigen
Prabhupāda, der ihm sicherlich die Berechtigung gewährt hat, in die Spiele von Śrī Rādhā-Govinda
einzutreten.  Möge  er  zu  den  Füßen  des  barmherzigen  Śrīla  Prabhupāda  flehen,  diesem
Unglücklichen  hier  einen  wahren  Blick  der  Barmherzigkeit  zu  gewähren.

Sein Lebenswerk und seine Aufgabe

Nach  dem  Verscheiden  von paramārādhya Prabhupāda’,  verschwand  der  gemeinsame  Sinn
unserer  Gottbrüder  für  Zusammenarbeit  aufgrund  unterschiedlicher  Auffassungen,  und
infolgedessen bildeten sich viele Gruppen. Aber sein ganzes Leben lang war pūjyapāda Mahārājas
Sorge und Bemühung darauf gerichtet, den inneren Wunsch von Śrī Śrīla Prabhupāda zu erfüllen,
der seine Schüler anwies: „Ihr solltet unter der Führung des  āśraya-vigraha, dem Behältnis der
Hingabe, zusammenbleiben, mit dem ausdrücklichen Ziel, die transzendentalen Sinne der einen
Absoluten Wahrheit zu befriedigen."

Seine feste Überzeugung echten rāga-bhakti zu praktizieren

Śrīla Mahārājas Entschlossenheit im nāma-bhajana ist höchst exemplarisch. Auch als er sehr krank
war, war er beispielhaft darin, ein  lakh nāma täglich zu chanten. Sowohl  paramārādhya Śrī Śrīla
Ṭhākura Bhaktivinoda als auch Śrī Śrīla Prabhupāda haben dargelegt, dass man den Unterschied
der Vaiṣṇavas nach dem Grad ihres Geschmacks am nāma bestimmen sollte. Sollte eine Person im
nāma-bhajana nicht überzeugend sein, dann würden weder Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura noch Śrīla
Prabhupāda jemals ihr vorgetäuschtes rāgānugā-bhakti als echtes rāga-bhakti akzeptieren.

Ein Gebet, um Begeisterung im Bhajana zu entwickeln
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Seit pūjypadāda Yāyāvara Mahārājas nicht mehr da ist, erscheinen die maṭha und die mandiras, die
er  errichtet  hat,  leblos  zu  sein.  Wie  die  Bewohner  dieser  Einrichtungen  sind  auch  wir  in
Abwesenheit unseres Vaiṣṇava-Freundes melancholisch geworden. Meine einzige Bitte zu seinen
Lotosfüßen ist, dass er seine Kraft in seine Schüler fließen lässt und sie wieder zum Leben erweckt.
Ich bete,  dass  er  auch auf  uns  einen Blick  der Barmherzigkeit  werfen möge und uns dadurch
Begeisterung für  bhajana schenkt. Die Schüler von  pūjyapāda Mādhava Mahārāja und auch der
neue  ācārya von  Mādhava  Mahārājas  Institution  sind  alle  Empfänger  der  Zuneigung  von
pūjyapāda Yāyāvara Gosvāmīpāda. Sie alle sind durch die Trennung zu ihm in Unruhe versetzt und
beten um seine Gnade. Das sorgenvolle Gebet eines jeden ist, dass er ihnen seine Zuneigung aus
dieser ewigen Wohnstätte schenken möge.

Auszüge aus Artikel, veröffentlicht
im Śrī Caitanya-Vāṇī (Jahr 1924, Band 10)

93



Śrī Śrīmad Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja

Vollständige Hingabe bedeutet, nichts zurückzulassen

Bevor Śrīla Gosvāmī Mahārāja (damals bekannt als Śrī  Atulacandra Bandopādhyāya) der  maṭha
beitrat, arbeitete er bei der indischen Eisenbahn, die ihm einen festen Wohnsitz zur Verfügung
stellte. Einmal, Im Jahre 1921 besuchte ihn Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda
dort und blieb für drei Tage. Das Ergebnis dieser göttlichen Gemeinschaft in diesem dreitägigen
Besuch, war, dass Śrī Atulacandra Bandopādhyāya, den Beschluss fasste, sein Leben dem Dienst der
Lotosfüße von Śrīla Prabhupāda zu widmen.

Dem Prinzip des Verses  gurum evābhigacchet aus dem Muṇḍaka Upaniṣad (1.2.12)  folgend, war
ihm klar, dass wenn man sich śrī guru nähert, dann sollte man sich vollständig hingeben und nicht
wieder aus irgendwelchen Gründen zurückkehren.

Daher packte er seinen ganzen Haushalt, — Tisch, Stuhl, Schreibtisch und so weiter - auf einen
Laster und brachte alles zur maṭha.  Er ließ nichts zurück, so, als wollte er sicherstellen, dass er sein
Haus nie mehr aufsuchen müsste, um ungeklärte Angelegenheiten zu regeln.

Der vertraute Gefährte von Śrīman Mahāprabhu

Śrī  Atulacandra  Bandopādhyāya  und  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Prakāśa  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja
besuchten viele Häuser und Büros, um Spenden zu sammeln und um neue Abonnenten für das
wöchentliche  Magazin  der  Gauḍīya  Maṭha,  mit  dem  Titel  Gauḍīya  zu  gewinnen.  Gauḍīya
veröffentlichte  das  Śrīmad-Bhāgavatam in  Fortsetzungen,  oft  geschmückt  mit  Bildern von Śrīla
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Prabhupāda, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura und anderen Vaiṣṇava ācāryas.
Eines  Tages  wurde  Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja  gefragt:  „Es  wird  gesagt,  dass  das  Śrīmad
Bhāgavatam nicht verschieden von Bhagavān ist. Warum haben Sie dann Bilder von sterblichen
Menschen auf dieselben Seiten gesetzt?”
Aus  welchem  Grund  auch  immer,  Śrīla  Araṇya  Gosvāmī  Mahārāja  schwieg,  und  so  gab  Śrī
Atulacandra Bandopādhyāya eine wortgewandte und selbstbewusste Antwort: „Sie haben weder
die  besonderen  göttlichen  Charakteristiken  von  grantha-bhāgavata  (Śrīmad-Bhāgavatam)  und
dem  bhakta-bhāgavata (der  Geweihte  von  Bhagavān)  verstanden,  noch  haben  Sie  die
Erläuterungen der vielen essenziellen Verse verstanden, die die Natur der Geweihten beschreiben,
wie:

sākṣād-haritvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
 kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī
 Śrī Gurvāṣṭakam (7)

Die Heiligen Schriften verkünden einstimmig, dass śrī guru sākṣāt-hari ist, direkt Śrī Hari. Dies ist
eine Tatsache, die von allen Heiligen bestätigt wird. Gleichzeitig ist śrī guru Bhagavān sehr lieb. Ich
verehre die Lotosfüße dieses śrī gurudeva. *

„Wie  wird  es  Ihnen  dann  möglich  sein  zu  begreifen,  dass  die  in  der  Gauḍīya  veröffentlichten
Fotografien  nicht  von  gewöhnlichen  Menschen  stammen,  sondern  von  ganz  besonderen,
selbstverwirklichten Persönlichkeiten? Außerdem wird es für Sie schwer zu verstehen sein, dass
diese befreiten Personen aufgrund ihrer ewigen Beziehung zu Bhagavān nicht von Ihm verschieden
sind, genauso wie das Śrīmad-Bhāgavatam nicht von Ihm verschieden ist.

Er beendete die Diskussion mit der Bemerkung: „Ich stamme aus einer brāhmaṇa-Familie, die so
erhaben ist, dass vierzehn Generationen aus ihrer Familie sich glücklich schätzen würden, wenn
nur einer von ihnen zufällig Wasser von dem Ort entnehmen würde, wo ich Urin gelassen habe.
Aber aus irgendeinem Grund stellen Sie den Meister in Frage, dessen Lotosfüße ich meinen Kopf
geopfert habe, genauso wie die Magazine, die ich verteilen will.

Am Abend erzählte Śrīla Aranya Gosvāmī Mahārāja diese Geschichte Śrīla Prabhupāda. Er sagte zu
Śrīla  Prabhupāda,  dass  er  selbst  diese  Frage  nicht  beantworten  konnte,  aber  Śrī  Atulacandra
Bandopādhyāya,  der  relativ  neu  in  der  maṭha war,  eine  passende  Antwort  hatte.  Als  Śrīla
Prabhupāda das hörte, rannen Tränen aus seinen Augen. Er sagte: „Srīman Mahāprabhu hat einen
Seiner engen Gefährten geschickt, um uns zu helfen.”

Wir haben gehört, dass Śrīman Mahāprabhu und Seine Gefährten vor Śrīla Prabhupāda erschienen
sind und ihm versicherten, dass sie ihn sowohl mit Mittel  als auch mit menschlicher Kraft,  die
erforderlich ist, um śuddha-bhakti unter die Massen zu verteilen, unterstützen werden. Im oben
erwähnten Spiel bestätigte, Śrīla Prabhupāda, dass Mahāprabhu Selbst Seinen lieben Gefährten Śrī
Śrīmad Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja gesandt hatte.

Die beste Art des Spenden Sammelns ist es, damit bei anderen den Glauben an
das Echte zu erwecken
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Wenn  Śrī  Atulacandra  Bandopādhyāya  Spenden  sammelte,  dann  trug  er  immer  ein  formelles
Gewand, bestehend aus einem Mantel und einer Hose. Eines Tages besuchte er das Haus eines
seṭhajī, eines wohlhabenden Menschen. Er klingelte an der Tür und der Besitzer persönlich öffnete
die Tür.

 Als Śrī Atulacandra Bandopādhyāya sich als Mitglied der Gauḍīya Maṭha vorstellte, antwortete der
seṭhajī: „Ich habe kein Vertrauen in die Gauḍīya Maṭha.”
Śrī Atulacandra Prabhu ignorierte die Worte des Mannes, ging an ihm vorbei und betrat das Haus.
Der seṭhajī  war irritiert. „Haben Sie mich nicht gehört?” fragte er. „Ich habe gesagt, dass ich kein
Vertrauen in die Gauḍīya Maṭha habe!”

Śrī Atulacandra Prabhu setzte sich auf einen Stuhl, der in der Nähe stand und antwortete ihm
nicht.  Der  seṭhajī,  nun wütend,  wiederholte:  „Ich  habe gesagt,  dass  ich kein  Vertrauen in  die
Gauḍīya Maṭha habe!”
 Jetzt antwortete Śrī Atulacandra Prabhu: „Ja, Ja! Ich habe Sie gehört. Ich wusste schon bevor ich
hereinkam,  dass  Sie  keinen Glauben in  die  Gauḍīya  Maṭha haben,  denn sonst  hätten Sie  sich
meinen Besuch nicht entgegengestellt." Śrī Atulacandra Prabhu erläuterte dann fachkundig das Ziel
der Gauḍīya Maṭha-Mission und ihre einzigartigen Besonderheiten.

Da der seṭhajī von dem gelehrten Vortrag von Śrī Atulacandra Prabhu sehr beeindruckt war, bot er
ihm dankbar eine große Spende an. Śrī Atulacandra Prabhu lehnte die Spende ab. „Ich bin nicht
wegen einer  Spende gekommen“,  sagte  er.  „Sie  können mir  glauben,  wenn ich  sage,  dass  ich
gekommen bin, um Ihren Glauben in die Gauḍīya Maṭha zu erwecken.”
Mit großem Respekt fuhr der seṭhajī persönlich Śrī Atulacandra zurück in die Gauḍīya Maṭha, wo er
darśana von Śrīla Prabhupāda empfing und ihm die Spende direkt anbot. Danach besuchte er die
Gauḍīya Maṭha regelmäßig.

Erlösung eines Delinquenten

Einmal  nahm Śrīla  Prabhupāda Śrī  Atulacandra  Bandhopādhyāya und eine Entourage mit  nach
Kānpura, um zu predigen.  Während Śrī Atulacandra Prabhu für eine kurze Weile in die Stadt ging,
Spenden zu sammeln, kam der örtliche Bezirksrichter zu Śrīla Prabhupāda, um ihn zu besuchen.
Während ihres Gesprächs machte der Richter eine abfällige Bemerkung zu Śrīla Prabhupāda. Er
sagte: „Die meisten von Ihren Anhängern erscheinen hoch gebildet zu sein. Ist es Ihre Mission,
gebildete Leute zu Bettlern zu machen? Damit stand der Magistrat plötzlich auf und ging fort.

Später als Śrī Atulacandra Prabhu zurückgekehrt war, ging er zu Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda
erzählte ihm von seiner Begegnung mit dem Richter. Śrī Atulacandra Prabhu bemerkte, dass die
kritischen Worte des Magistrats Śrīla Prabhupāda unglücklich gemacht hatten. Sofort rief er einen
Pferdewagen und fuhr zum Haus des Magistrats.

Als er dort ankam sagte er zu ihm: „Śrīla Prabhupāda ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er
ist der persönliche Gefährte von Bhagavān. Ihr respektloser Kommentar hat Ihnen Ihren totalen
Ruin  eingebracht.  Sie  haben  mit  dem  Feuer  gespielt  und  von  jetzt  an  werden  vierzehn
Generationen Ihrer Familie in der Hölle schmoren.”
Der Bezirksrichter bekam Angst. Demütig fragte er Śrī Atulacandra Prabhu, was er tun müsste, um
es wieder gut zu machen. Śrī Atulacandra Prabhu wies ihn an, Śrīla Prabhupāda um Vergebung zu
bitten und dass er ihm irgendwie dienen soll.
Der Magistrat und Śrī Atulacandra Prabhu kehrten sofort in die maṭha zurück, wo Śrī Atulacandra
Prabhu Śrīla Prabhupāda anflehte: „Bitte sei gütig zu diesem Mann und erlöse ihn von seinem
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Vergehen gegen Deine Lotosfüße." Śrīla Prabhupāda sprach daraufhin mit  dem Magistrat über
viele Themen, und der Magistrat diente ihm, indem er eine Spende von fünfhundert Rupien anbot.

Śrī  Atulacandra  Prabhu  nahm  eine  riesige  Verantwortung  auf  sich,  als  er  beschloss,  den
Bezirksrichter von dem ernsten Vergehen zu retten. Diese Anekdote demonstriert eine von vielen
transzendentalen Eigenschaften von Śrīla Gosvāmī Mahārājas. Er hatte einen festen Glauben in die
Lotosfüße von Śrīla Prabhupāda. Er erkannte das schreckliche Schicksal, das denen bevorstand, die
Vergehen gegen Śrīla Prabhupāda begingen, und barmherzig bemühte er sich einen Weg zu finden,
wie sie ihre Vergehen sühnen konnten. Auf diese Weise befreite er viele, die Vergehen begangen
hatten  und tat,  wie  ein  wahrer  Wohltäter,  alles,  was  er  konnte,  um für  sie  glückverheißende
Umstände zu schaffen.

Śrīla Prabhupāda und seine Anhänger verteidigen

In einem Jahr, als Śrīla Prabhupāda auf dem Weg war, um mit seinen Gefährten Śrī Vraja-maṇḍala
parikramā durchzuführen, gab Śrī Halagu Lāla, der Leiter des Verwaltungskomitees des Śrī Bāṅke
Bihārī-Tempels, eine Erklärung an fast alle bedeutenden Tempel in Vṛndāvana heraus, in der er
ihnen mitteilte, dass Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī bald mit all seinen Anhängern eintreffen würde.
„Sie  sind  alle  harijanas,“ (1)  sagte  er.  „Ihm  und  seinen  Anhängern  ist  der  Zutritt  zu  unseren
Tempeln untersagt."

Als das Śrī Atulacandra Bandhopādhyāya zu Ohren kam, nahm er eine Gruppe seiner Gottbrüder,
die als  brāhmaṇas-geboren waren,  eingeschlossen Śrī  Śrīmad Bhakti  Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī
Mahārāja,  meinen  Guru  Mahārāja  (damals  Śrī  Hayagrīva  Brahmacārī),  Śrī  Narottamānanda
Brahmacārī (später Śrī Śrīmad Bhakti Kamala Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja), Śrī Praṇavānanda
Brahmacārī (später Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja) und andere mit, um diesen
gosāī, Hohepriester des  Śrī Rādhā-Madana-mohana Tempels zu treffen.

Im Gespräch mit dem angesehenen gosāī, fragte Śrī Atulacandra Prabhu ihn: „Sehen wir für Sie so
aus, als seien wir gefallene Abweichler? Haben wir uns nicht gemäß den Worten der Schriften
verhalten als wir uns entschlossen haben, dem Pfad des reinen vaiṣṇava-dharma zu folgen? Śrīla
Prabhupāda hat die Prinzipien des  daiva varṇāśrama-dharma propagiert. Das bedeutet, dass die
soziale  Bezeichnung  und  Stellung  von  Individuen  und  deren  angeborenen  Neigungen  nicht
abhängig  ist  von  Rasse  oder  familiärer  Abstammung.  Wenn  Śrīla  Prabhupāda  weiterhin  nach
weltlichen Auffassungen beurteilt wird, dann wird das der Welt nur Unglück bringen.

“Außerdem  darf  ich  Sie  daran  erinnern,  dass  ich  Atulacandra  Bandhopādhyāya  bin.  Als  die
brāhmaṇas Ihrer  Familie  an  unsere  Familie  herantraten  und  um  die  Hand  meiner  Tochter
anhielten, habe ich es verboten. Ich sagte ihnen: 'Wir sind kulīna brāhmaṇas. Wie hätten wir nur in
Erwägung ziehen können, unsere Tochter in Ihre Familie einheiraten zu lassen, wenn wir selbst den
Gedanken verachten, in Ihrer Nähe zu essen?“

"Der gosāī bat um Vergebung und begleitete Śrī Atulacandra Prabhu, weil er zu Śrīla Prabhupāda
wollte. Dann brachte er Śrīla Prabhupāda und die ganze parikramā-Gesellschaft zum darśana von
Śrī Rādhā-Madana-mohana-jī und zollte Srila Prabhupada großen Respekt. Die Hohepriester aller
anderen bekannten Tempel von Vṛndāvana beobachteten das Verhalten des Śrī Madanamohana-jī
Tempel gosāī, und erwiesen auch Śrīla Prabhupāda die ihm gebührende Ehre und Achtung.

Nur der gosāī vom Śrī Bāṅke Bihārī Tempel, hatte Vorbehalte den Schülern von Śrīla Prabhupāda zu
erlauben seinen Tempel  zu  betreten,  indem er  sagte,  dass  Śrī  Bihārī-jī  sich vor  den  tridaṇḍas
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fürchten würde, die die sannyāsīs trugen. Als Śrīla Prabhupāda das hörte, sagte er: „Gut, wenn das
der Fall  ist,  dann werden wir den Śrī  Bāṅke Bihārī  Tempel nicht betreten. Wir haben nicht die
Absicht Ṭhākura-jī Angst einzujagen.”

Kollekte von einem Materialisten

Einmal  nahm  Śrī  Atulacandra  Bandhopādhyāya  seinen  Gottbruder  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Rakṣaka
Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja mit, um einen geizigen Geschäftsmann in Madrās (jetzt Chennai) zu
besuchen, der nur Tamil sprach, von dem die beiden Gottbrüder kein einziges Wort verstanden.
Vor dem Besuch sagte Śrī Atulacandra Prabhu zu Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja: „Ich werde mit
ihm nur über Handzeichen kommunizieren. Du musst nur mit deiner tridaṇḍa auf ihn zugehen und
dich zurückziehen, wenn ich es dir sage."
“Und warum soll ich mit meinem tridaṇḍa rückwärts and vorwärts rennen?” fragte Śrīla Śrīdhara
Gosvāmī Mahārāja.
Śrī Atulacandra Prabhu erwiderte: „Entweder wird er glauben, dass ich ihm eine Segnung von Śrī
Nārāyaṇa wegnehme, der von deinem tridaṇḍa verkörpert wird, oder dass ich ihn davor beschütze,
dass du ihn mit deinem tridaṇḍa zu Asche verbrennst.

Als  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  sich  mit  seinem  tridaṇḍa während  des  Besuches  in  die
Richtung  des  Geschäftsmannes bewegte,  hielt  ihm Śrī  Atulacandra  Prabhu  auf  und  zeigte  mit
seinen zehn Fingern auf den Geschäftsmann. Der Geschäftsmann hielt im Gegenzug einen Finger
hoch. Wieder ging Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja auf den Geschäftsmann zu, bis Śrī Atulacandra
Prabhu ihn aufhielt.  Zu dem Zeitpunkt hielt  Śrī  Atulacandra Prabhu neun Finger hoch und der
Geschäftsmann zwei.  Sie  machten so  weiter,  bis  sie  schließlich  beide  fünf  Finger  hochhielten.
Sobald Śrī Atulacandra Prabhu aufstand und bereit war zu gehen, machte der Händler eine Geste,
die ihm signalisierte zu bleiben und ging dann in sein Haus.

Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja fragte Śrī Atulacandra Prabhu: „Was bedeutet das, fünf Finger
hochzuhalten?“
„Mahārāja, ich habe keine Ahnung”, antwortete Śrī Atulacandra Prabhu. „Es könnten fünf Rupien
sein, oder fünfzig, fünfhundert oder etwas anderes. Was immer es ist, lass uns abwarten.
Der Kaufmann brachte fünfhundert Rupien heraus und legte sie in die Hände von Śrīla Śrīdhara
Gosvāmī  Mahārāja.  Dann bat  er  ihn,  dass  er  ihn mit  seinem  tridaṇḍa segnen und seine Stirn
berühren möge.  Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja erfüllte ihm den Wunsch.

Als sie gingen stampfte Śrī Atulacandra Prabhu vor dem Eingang auf den Boden. Als Śrīla Śrīdhara
Gosvāmī Mahārāja fragte, warum er das tat, sagte er: „Ich möchte nie wieder mit dieser Art von
Menschen zu tun haben, sonst fürchte ich, dass ich ein begehrlicher Materialist (viṣayī) werde. Ich
trete diese Gemeinschaft mit diesem Mann mit Füßen,  ich trete auf sie mit Verachtung." Śrīla
Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja pflegte oft zu sagen: „Śrī Atulacandra Prabhu war wie ein Radieschen
Züchter, dessen Ernte vollständig entwurzelt wird; er ging einmal auf eine Person zu, nahm, was er
konnte, und kehrte nie wieder zurück. Andere wiederum waren wie die Auberginenbauern, deren
Ernte auch nach der Ernte noch etwas abwirft; sie gingen immer wieder zu derselben Person, um
das zu bekommen, was sie brauchten. Keine Methode ist an sich besser als die andere. Sie haben
einfach unterschiedliche Ansätze. Die beste Vorgehensweise ist immer die, die am günstigsten für
den Dienst zu Śrī Hari ist, gemäß Zeit, Ort und Umstände.

Die Spende einer Königin

Einmal hielt sich Śrī Atulacandra Bandhopādhyāya in einem Tempel in Orissa auf. Zu dieser Zeit
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wurden die Dienste des Tempels von einer älteren Königin finanziert, die im Volksmund als Rānī
Mātā bekannt war. Eines Tages sandte Rānī Mātā einen Diener zu Śrī Atulacandra Prabhu, um sich
zu erkundigen, ob der Aufenthalt von Śrī  Atulacandra Prabhu angenehm genug war und ob er
irgendwelche Unannehmlichkeiten zu erleiden hätte. Śrī Atulacandra Prabhu antwortete, dass alles
in Ordnung sei, außer dass es ihm schwerfalle, ohne Kissen zu schlafen.

Rānī Mātā sandte ihm liebenswürdigerweise ein Kissen und sagte ihm, dass er es behalten könnte.
Sowie  Śrī  Atulacandra  Prabhu  das  Kissen  erhalten  hatte,  machte  er  sich  auf  den  Weg  nach
Śrīdhāma Māyāpura und nahm es mit. Nach seiner Ankunft in Śrī Yogapīṭha, öffnete er das Kissen
und fand zweieinhalbtausend Rupien darin. In der indischen Tradition ist üblich, dass Männer den
sādhus Spenden geben und nicht Frauen. Śrī Atulacandra Prabhu war scharfsinnig genug, um zu
verstehen, dass Rānī Mātā nach einer Gelegenheit suchte, ihm auf irgendeine Weise zu dienen,
indem sie ihren Diener schickte, um sich nach ihm zu erkundigen. Seine Bitte um ein Kissen war
eigentlich eine Gelegenheit für sie, ihm heimlich eine Spende zukommen zu lassen. Das war seine
wundersame Art, Spenden zu sammeln.

Sich als Anwalt in den Diensten der Gauḍīya Maṭha ausgeben

Auf Bitten der Königin spendete ein Mann im Bezirk Sītāpura in Naimiṣāraṇya Land für den Bau
einer Gauḍīya Maṭha.

 Einige Zeit später beschwerte sich jedoch ein ausländischer Offizier des indischen Staatsdienstes
(Imperial Civil Service), dass die Königin das Land an ihre Untertanen verschenken solle, wenn sie
so  viel  davon  habe.  Er  fragte  sich,  was  die  Einheimischen  davon  hätten,  wenn  sie  Land  an
Außenstehende aus Bengalen oder sonst woher verschenken würde. Als der Stifter dies hörte, zog
er sein Versprechen zurück, den Geweihten das Land für eine Gauḍīya-Maṭha geben.

Einige Zeit später hörte Śrī Atulacandra Bandhopādhyāya, wie die Gottgeweihten, mit denen er
zusammen war, die Angelegenheit am Bahnhof von Sītāpura diskutierten, während sie auf einen
Zug nach Kalkutta warteten. Wie das Schicksal es wollte, hatte ihr Zug drei Stunden Verspätung,
und so informierte er die Gottgeweihten, dass er dem Mann einen Besuch abstatten würde.

Auf dem Weg dorthin, gekleidet mit seinem Mantel, kaufte er ein Notizbuch und steckte es sich
unter den Arm, um sich als Jurist auszugeben. Er ging auf den Mann zu, der sein Versprechen
zurückgezogen hatte und sagte: „Ich bin der Rechtsberater des Gauḍīya Maṭha, und ich bin hier,
um Sie wegen Verleumdung zu verklagen. Als Sie ihnen Land versprachen, druckten sie in vielen
Newslettern und Magazinen Anzeigen über die geplante Maṭha in Naimiṣāraṇya. Aber jetzt, da Sie
Ihr Wort zurückgenommen haben, wird ihr Name beschmutzt werden.“

Der  Mann  erklärte  seine  Situation  und  zeigte  Śrī  Atulacandra  Prabhu  was  der  I.C.S.  Beamte
geschrieben hatte. Śrī Atulacandra Prabhu schrie den Mann an. „Was weiß dieser Dummkopf! Wir
wollen dieses Land nicht um des Nehmens willen, sondern um zu geben. Wir werden dieses Gebiet
entwickeln, indem wir Vermögenswerte investieren, die wir anderswo gesammelt haben. In Ihrem
gesamten Bundesstaat gibt es niemanden, der dieses Gebiet so entwickeln würde, wie wir es tun.
Und selbst  wenn sich jemand melden würde,  würde es  Sie  am Ende viel  mehr  kosten,  als  er
investieren  würde.  Unsere  Investition  in  dieser  Gemeinde  hingegen  wäre  größer  -  sagen  wir,
zehnmal größer - als der Wert des Landes, das Sie uns geben würden. Aber das spielt keine Rolle.
Die Hauptsache ist, dass Sie Ihr Versprechen einhalten müssen, sonst habe ich keine andere Wahl,
als eine Klage gegen Sie einzureichen.”
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Als der Mann sich letztendlich einverstanden erklärte, das Land der Gauḍīya Maṭha zu spenden,
bestand  Śrī  Atulacandra  Prabhu  darauf,  dass  er  zehntausend  Rupien  Strafe  für  die
Unannehmlichkeiten bezahlen muss, die er verursacht hatte. Schließlich erklärte sich der Mann
einverstanden fünftausend Rupien zu bezahlen. Śrī Atulacandra Prabhu sammelte die Strafe ein
und kehrte rechtzeitig zum Bahnhof zurück, um seinen Zug zu erreichen.

Seine Geistesgegenwart

Bevor Śrīla Prabhupāda Śrī  Atulacandra Bandhopādhyāya ins Ausland schickte, um zu predigen,
fragte  er  Ernst-Georg  Schulze,  einen  seiner  deutschen  Schüler,  dessen  Einweihungsname
Sadānanda dāsa war:  „Welchen Titel  soll  ich  Atulacandra geben,  wenn ich ihn in  den Westen
schicke, um zu predigen? Ich muss ihm einen Titel geben, der seine Überlegenheit gegenüber allen
Predigern, die ich bisher geschickt habe, angemessen zum Ausdruck bringt.”
Śrī Sadānanda Prabhu schlug den Titel ‘Leitender Missionar’ vor, der Śrīla Prabhupāda gefiel. Er gab
dann diesen Titel Śrī Atulacandra Prabhu und schickte ihn ins Ausland, um zu predigen.
Śrī Atulacandra Prabhu nahm nicht einmal einen paisā von der maṭha für sein Predigen in Übersee.
Die Spenden, die er im Ausland sammelte, finanzierten das gesamte Unterfangen.

Eines Tages teilte ihm die Haushälterin mit: „Ein großer Umschlag mit Ihrem Namen ist gekommen,
aber er ist zu groß und passt nicht in den Briefkasten. Er hängt ein Stück heraus. Es ist besser, wenn
Sie ihn gleich an sich nehmen. ”
 Als Śrī Atulacandra Prabhu den Brief öffnete, fand er darin einen Scheck, ausgestellt auf seinen
Namen, den ihm der König von Bardhamāna gesendet hatte. Obwohl er kein englisches Bankkonto
besaß, beschloss er, trotzdem zur Bank zu gehen.
In  der  Bank  sagte  ihm  der  Manager:  „Wir  können  Ihren  Scheck  nur  einlösen,  wenn  wir  eine
Unterschrift von jemandem bekommen, der Ihre Identität überprüfen kann."

Zufälligerweise war an diesem Tag ein Foto von Śrī Atulacandra Prabhu, wie er dem Marquis von
Zetland die Hand schüttelte, in der Zeitung veröffentlicht worden. Śrī Atulacandra Prabhu sah eine
Zeitung auf  dem Schreibtisch des Managers liegen,  nahm sie und schlug sie  auf  der Seite mit
seinem Bild auf.
Er zeigte sie dem Manager und fragte ihn: „Wer ist das auf dem Foto?”
Der  Manager  las  den  Titel  am  unteren  Rand  des  Fotos.  „Indischer  Mönch  A.B.  Gosvāmī  und
Marquis of Zetland,” sagte er.
„Bin ich nicht dieselbe Person?” fragte Śrī Atulacandra Prabhu.
 Der Manager sah auf das Foto und auf ihn und zurück auf das Foto und so einige Male hin und her.
„So?”drängte Śrī Atulacandra Prabhu. „Was sagen Sie?"
„Sie sind es wirklich."
 „Dann können Sie selbst meine Identität überprüfen und unterschreiben."
Der Manager tat genau das. So war Śrīla Gosvāmī Mahārājas Geistesgegenwart.

Den Glauben in entmutigenden Situationen bewahren

Nach dem Verscheiden Śrīla Prabhupādas sah sich die Sārasvata Gauḍīya-Mission mit einer Vielzahl
von Störungen konfrontiert. Während dieser Zeit machte eine gewisse angesehene Persönlichkeit
die folgende Bemerkung über einen bestimmten Schüler  von Śrīla Prabhupāda: „Ich traue ihm
nicht, wenn er  hā  (ja) sagt, noch traue ich seinem Bruder, wenn er sarkastisch  hū (ja) sagt. Die
Münder der Väter derer,  die an ihre  hā und  hū glauben, werden voll  vom Stuhl dieser beiden
Brüder sein. (2) Sie betrügen uns. Wir sollten ihnen eine Lektion erteilen.”
Śrīla  Gosvāmī  Mahārāja  antwortete  nicht  grimmig,  sondern  friedvoll,  entsprechend  seiner
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gelassenen Natur. Er sagte: „Bhagavān ist allwissend und Er führt und beschützt Seine Geweihten
immer. Wenn wir, während wir von den Vaiṣṇavas betrogen werden, dennoch den Glauben an sie
aufrechterhalten, selbst um den Preis von Nachteilen, wird dieser Glaube der Ursprung unseres
zukünftigen Glücks sein."

Erwerb von Grundstücken in Māyāpura

Von Anfang hatte Śrīla Gosvāmī Mahārāja kein Interesse daran Land zu erwerben, um eine maṭha
in  Māyāpura  zu  bauen.  Er  sagte  immer  wieder:  „In  Śrīdhāma  Māyāpura  gibt  es  bereits  Śrīla
Prabhupādas Śrī Caitanya Maṭha und Śrī Mādhava Mahārājas Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha. Warum
soll es vonnöten sein noch eine zu bauen? Ich möchte jedoch, dass meine Gottbrüder so viel Land
wie möglich erwerben, denn sonst werden in der Zukunft unerwünschte Leute Niederlassungen
gründen und versuchen, die Heiligkeit des dhāma zu beflecken.”

Er pflegte auch zu sagen: „Ich werde meinen Gottbrüdern so viel Geld zur Verfügung stellen, wie
sie für den Erwerb und die Erschließung von Land benötigen. Aber damit müssen sie auch die
Verantwortung für die ordnungsgemäße Instandhaltung ihrer Einrichtungen übernehmen.”

Śrīla  Gosvāmī  Mahārāja  besaß  unglaubliche  Weitsicht;  Heute  haben  sich  viele  unerwünschte
Gruppierungen in Śrīdhāma Māyāpura angesiedelt und beschäftigen sich in Aktivitäten, die der
Kultivierung von  bhakti entgegenstehen. Śrī  Śrīmad Bhakti  Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja
bestand darauf, dass Śrīla Gosvāmī Mahārāja eine  maṭha in Śrīdhāma Māyāpura gründen sollte,
und so gab Śrīla Gosvāmī Mahārāja, dem Wunsch seines Gottbruders nach und erwarb dort ein
Grundstück.  An  dem  Tag,  an  dem  das  Fundament  durch  eine  glücksverheißende
Grundsteinlegungszeremonie  im  Schatten  einer  Akazie  eingeweiht  werden  sollte,  führte  Śrīla
Bhakti  Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja die Zeremonie nicht selbst  durch, sondern ließ sie von Śrīla
Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja vornehmen. Unsere Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha stellte die mṛdaṅgas,
karatālas und āsanas für diese Zeremonie zur Verfügung.

Ich  betrachte  mich  selbst  als  höchst  von  Glück  begünstigt  und  gesegnet,  die  von  Herzen
kommenden kīrtanas, die von denen gesungen wurden, die bei Śrīla Prabhupāda Zuflucht gesucht
hatten, ihre vorbildlichen und vorzüglichen Gespräche und den tiefgründigen hari-kathā, den sie
an diesem Tag sprachen, miterlebt und gehört zu haben.

Danach verteilten  die  Gottgeweihten  nichts  weiter  als  eine  leichte,  innen hohle  Süßigkeit  aus
Zucker,  namens  batāsā als  prasāda,  aber niemand war deswegen enttäuscht;  alle  waren recht
zufrieden. Das einfache Ende des großen Festes erinnerte mich an einen Vers, den ich als Kind
gelernt hatte:

ajā-yuddhe ṛṣi-śrāddhe
prabhāte meghā’mburā
 dāmpatye kalahe caiva

babhārambhe laghu-kriyā

Das  Scheren der  Schafböcke,  der  Dienst  der  Heiligen,  der  Donner  am Morgen und der  Streit
zwischen Mann und Frau sind am Anfang laut und am Ende leise und werden schließlich durch die
kleinsten Gesten vollendet.

Obwohl ich immer das Gefühl hatte, dass dieses Gedicht nicht in die moderne Zeit passt, habe Ich
erkannt, dass es mit Sicherheit auf das Fest von Śrīla Gosvāmī Mahārājas Fest an diesem Tag zutraf.
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Ein Beispiel seiner Demut

Während sich die maṭha von Śrīla Gosvāmī Mahārāja in Śrīdhāma Māyāpura im Bau befand, blieb
er  im  bhajana-kuṭīra von  Guru  Mahārāja  in  unserer  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha.  Er  war
außerordentlich pünktlich. Er war sehr pünktlich und kam und ging jeden Tag genau zur gleichen
Zeit. Eines Tages kam er, aus irgendeinem Grund, fünf Minuten früher in unsere maṭha, als sonst.
Bevor er Guru Maharajas  bhajana-kuṭīra betrat, fragte er uns in aller Ernsthaftigkeit: „Prabhus,
heute bin ich fünf Minuten zu früh gekommen. Darf ich in die maṭha kommen, oder soll ich meine
Unpünktlichkeit sühnen, indem ich draußen warte?"

Nur die Dienste annehmen, die man auch bewältigen kann.

Wenn Śrīla Gosvāmī Mahārāja Feste in seiner maṭha veranstaltete, dann lud er nur ein oder zwei
Geweihte  aus  jeder  maṭha ein.  Er  erklärte  dann:  „Durch  sein  eigenes  Beispiel  lehrte  Śrīla
Bhaktivinoda Ṭhākura, dass, so wie es die Etikette vorschreibt, wir nur so viele Vaiṣṇavas einladen
sollten, wie wir auf einmal bedienen können, ohne dabei eine respektvolle Haltung zu verlieren.
Wenn wir zu viele Geweihte einladen, dann gehen wir das Risiko ein, Vergehen zu begehen, weil
wir unfähig sind jedem einzelnen aufmerksam und in angemessener Weise zu dienen.”

Sein tiefer Respekt vor dem dhāma 

Wenn Śrīla Gosvāmī Mahārāja von der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha zu seiner  maṭha  ging, dann
unterstützen sein Diener Śrī Gaura dāsa Prabhu und ich ihn jeweils von links und rechts. Eines
Tages, als wir gerade die Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha verließen, sahen wir Nīlu, den Wächter des
Generatoren Raums in Śrī Yogapīṭha’, auf einer neuen Fahrrad-rikśāw, ein Fahrzeug, das erst vor
kurzem in Śrīdhāma Māyāpura Einzug gehalten hatte. Als Śrī Gaura dāsa Prabhu das sah, fragte er
Śrīla Gosvāmī Mahārāja: „Mahārāja-jī, würdest du gerne mit der rikśaw fahren?”

Śrīla Gosvāmī Mahārāja antworte feierlich: „Ich, auf einer rikśaw im heiligen dhāma? Niemals. Das
wird niemals geschehen. Ich weiß sehr genau, dass Ihr in der Zukunft alle in Autos fahren werdet,
aber ihr werdet von mir dafür keine Lizenz bekommen.“
Es ist eine Tatsache, dass er im heiligen  dhāma in seinem ganzen Leben niemals in einer  rikśaw
oder einem Auto saß. Wenn er zum dhāma in einem Auto oder einer rikśaw fuhr, dann würde an
der Grenze zum dhāma anhalten und laufen.
Śrī  Gaura dāsa Prabhu sagte: „Mahārāja, wir haben Angst,  dass du vielleicht hinfällst und dich
verletzt, wenn du die ganze Zeit zu Fuß gehst.”
Śrīla Gosvāmī Mahārāja scherzte: „Ah, das ist euer Problem, nicht meins.”
Später dann, wenn er seine  maṭha erreichte, rief er laut einen anderen seiner lieben Diener, Śrī
Vana-bihārī Bābā. „Oh Vana Bābā! Dieser Gaura hat mich heute fast umgebracht. Er hat mich heute
den ganzen Weg hierher zu Fuß gehen lassen. Ich bin so ausgelaugt!” Seine Beziehung zu seinen
Schülern war immer süß und humorvoll.  

Alles ist für den Dienst gerechtfertigt

Einmal kamen Śrīla Gosvāmī Mahārāja und sein Diener Śrī Gaura dāsa Prabhu in unsere Zweigstelle
der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Māyāpura um den gośālā zu besuchen, den ich in jenen Tagen
verwaltete.  Śrīla Mahārāja sah zwei gesunde und glückliche Kälber dort und fragte mich: „Wie alt
sind diese Kälber?“
„Mahārāja-jī, sie sind ungefähr ein Jahr alt,“ antwortete ich.
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 Ohne zu zögern, gab er mir diesen Rat: „Wenn du sie zu Ochsen machst (3), wirst du eine Menge
Arbeit aus ihnen herausholen können."

Als Śrī Gaura dāsa Prabhu das hörte, sagte er: „Mahārāja! Hättest du es gewagt, so etwas auch nur
vorzuschlagen, geschweige denn, es zu tun, wenn du noch mit deiner Familie zusammen wärst?”
„Nein,” antwortete Śrīla Gosvāmī Mahārāja. „Ich wäre zu einem Ausgestoßenen erklärt und aus
unserer  Gesellschaft  entfernt  worden.  Aber  ich  bin  kein  brāhmaṇa mehr;  ich  bin  ein
transzendentaler mleccha, eine Art göttlicher Außenseiter. Wenn eine Tätigkeit, die einem mleccha
angemessen ist, mit der Absicht ausgeführt wird, śrī guru, den Vaiṣṇavas und Bhagavān zu dienen,
wird  sie  als  spirituell  und  nicht  als  weltlich  angesehen.  Alles  ist  im  Dienst  gerechtfertigt."  

Śrī Kṛṣṇa und Seine Gefährten in allen Lebensumständen erinnern

Einmal fragte mich Śrīla Gosvāmī Mahārāja: „Wie ist dein Name?”
„Narottama dāsa Brahmacārī,” antwortete ich.
Als er das hörte, wurde er an Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura erinnert. Er sagte: „Dein Name ist
Narottama? Dann bist du mein Meister, mein Prabhu.”

Im  Śrī  Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā 4.85),  hat Śrīla Kavirāja Gosvāmī erwähnt: „Ĵahā ĵahā netra
paḓe tāhā kṛṣṇa sphure,” was bedeutet, wenn es auf diese Situation bezogen wird: „Worauf auch
immer eine vollendete Persönlichkeit ihren Blick ruhen lässt, dort manifestiert sich Kṛṣṇa." Das
Wort Kṛṣṇa in diesem Vers bezieht sich auf Śrī Kṛṣṇa, der von Seinen Gefährten begleitet wird. Als
Śrīla Gosvāmī Mahārāja hörte, dass mein Name Narottama war, vertiefte er sich daher sofort in die
Erinnerung  an  Śrī  Kṛṣṇas  vertrauten  Gefährten,  Śrīla  Narottama  dāsa  Ṭhākura.  Das  ist  die
Besonderheit der Vaiṣṇavas. Gewöhnliche Menschen können sich niemals vorstellen, nicht einmal
im Traum, in welchem transzendentaleren Bewusstsein die Vaiṣṇavas verweilen.

Alles prasāda mit gleicher Ehrfurcht ehren

Wenn Śrīla Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja sich niederließ, um prasāda zu ehren, dann mischte er auf
seinem Teller  zuerst  alles Zubereitungen zusammen – alles vom karelā (Bittermelone) bis  zum
süßen Reis.  Ich  sah das  zum ersten Mal,  als  ich gerade neu in  der  maṭha  war und noch kein
Verständnis  für  vaiṣṇava-siddhānta hatte.  Ich  sagte  zu  ihm:  „Mahārāja,  du  wirst  den
ursprünglichen, individuellen Geschmack dieser Zubereitungen nicht genießen können, wenn du
sie alle zusammen mischst.”

Śrīla  Gosvāmī  Mahārāja  antwortete:  „Warum sollte  ich  den Begierden dieser  lasterhaften  und
belanglosen Zunge nachgeben, die nur zweieinhalb Zoll groß ist? Rezitierst du nicht diesen Vers,
bevor du prasāda annimmst?

mahā-prasāde govinde
nāma-brahmaṇi vaiṣṇave
svalpa-puṇyavatāṁ rājan

 viśvāso naiva jāyate
Skanda Purāṇa (Utkala-khaṇḍa)

Diejenigen,  die  nur  sehr  wenige  fromme  Aktivitäten  vorzuweisen  haben,  können  niemals
Vertrauen und Glauben in das  mahā-prasāda  entwickeln, in Śrī Govinda, in den Heiligen Namen
des Herrn, oder den Vaiṣṇavas. *

„Und was hat Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura über mahā-prasāda geschrieben?

103



śarīra avidyā-jāla, jaḓendriya tāhe kāla,
 jīve phele viṣaya-sāgare

 tā’ra madhye jihvā ati, lobhamaya sudurmati,
tā’ke ĵetā kaṭhina saṁsāre

Oh Brüder! Der materielle Körper ist ein Gespinst aus Unwissenheit und seine innewohnenden
Sinne sind die Ursache seines Ruins, weil sie die Seele in den Ozean des materiellen Genusses
werfen. Unter den Sinnen ist die Zunge die gierigste und niederträchtigste, es ist sehr schwer sie in
dieser Welt zu besiegen.  

kṛṣṇa baḓô dayāmaya,  kôribāre jihvā jaya,
sva-prasād-anna dilā bhāi

 sei annāmṛta pāo, rādhā-kṛṣṇa-guṇa gāo,
preme ḍākô caitanya-nitāi

Kṛṣṇa hat so viel Erbarmen, dass Er uns Sein eigenes Essen gegeben hat, Überreste, die uns helfen,
die Zunge zu besiegen,  Oh Brüder.  Ehrt  dieses  nektarine Essen,  besingt  die  Herrlichkeiten von
Rādhā and Kṛṣṇa, und ruft mit prema: „Caitanya! Nitāi!”

„Mit anderen Worten,” erklärte er,  „śrī  kṛṣṇa-prasāda ist  genau wie Nektar.  Es ist  nicht richtig
zwischen den Zubereitungen zu  unterscheiden.  Wir  sollten nicht  denken,  'Ich  möchte weniger
karelā und mehr süßen Reis, ’ oder, ‘Ich möchte nicht dieses, bitte gib mir mehr von jenem.' ”

Dann zitierte er Śrī Caitanya Mahāprabhu, der gesagt hat:

dvaite bhadrābhadra-jñāna, saba manodharma
ei bhālô, ei manda—ei saba bhrama

 Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 4.176)

In dieser Welt der Dualität, Vorstellungen von ‘verheißungsvoll’ und ‘nicht verheißungsvoll’ sind
Funktionen des Geistes. Es ist eine Illusion zu glauben 'das ist gut und das ist schlecht.'

Śrīla Gosvāmī Mahārāja schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Deshalb ist es besser für uns
die Dinge auf unserem Teller mit gleicher Ehrerbietung zu würdigen und sie alle als  prasāda zu
betrachten.”

Wenn ihn jemand fragte, ob er das prasāda mochte, das ihm serviert wurde, dann gab er immer
die Antwort: „Es war sehr gut. Sie haben es sehr gut zubereitet.” Aber wenn er hörte, dass ein
Geweihter sich beschwerte, dass die Mahlzeit nicht gut gewesen sei, dann sagte er: „Geh und rufe
sofort den Koch. Er muss bestraft werden für sein unaufmerksamen Dienst zu Bhagavān. Er sollte
für zwei oder drei Tage vom Dienst suspendiert und angewiesen werden, für sein Vergehen zu
büßen, indem er ununterbrochen weint und harināma chantet. Bring ihn sofort hierher damit ich
ihn tadeln kann."

Seine  Worte  waren  nicht  nur  ein  Lippenbekenntnis;  er  schuf  einen  Präzedenzfall,  indem  er
diejenigen, die in ihrem Dienst unaufmerksam waren, tatsächlich bestrafte.
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Bewertung des vaiṣṇava-sevā gegenüber bhagavad-sevā

 Śrīla Gosvāmī Mahārāja bemerkte oft: „Ich bin nicht in die maṭha  gekommen, um Bhagavān zu
dienen;  ich  bin  gekommen,  um  den Vaiṣṇavas  zu  dienen.  Auf  dieser  Welt,  erhalten  wir  viele
Gelegenheiten  Bhagavān  zu  dienen,  aber  die  Möglichkeit  den Vaiṣṇavas  zu  dienen ist  äußerst
selten. Es ist spirituell viel günstiger den Vaiṣṇavas zu dienen als Bhagavān, denn dadurch lernt
man,  wie  man  Bhagavān  richtig  dient  und  entwickelt  allmählich  einen  wahren,  dauerhaften
Geschmack für diesen Dienst. Wenn man sich auf den direkten Dienst zu Bhagavān einlässt, ohne
vorher den Vaiṣṇavas zu dienen, ist der eigene spirituelle Nutzen nicht gewährleistet."

Alle Vaiṣṇavas als seine Meister betrachten

Als  Śrīla  Gosvāmī  Mahārāja  ein  Krankheits-Spiel  manifestierte,  kaufte  ich  ihm einen  tragbaren
Nachtstuhl aus Schilfrohr, wie sie damals in Navadvīpa und Kṛṣṇanagara erhältlich waren.  Als Śrīla
Gosvāmī Mahārāja ihn sah, sagte er zu mir: „Ich werde ihn niemals benutzen. Ein Vaiṣṇava müsste
ihn jedes Mal reinigen, wenn ich ihn benutze. Ich kann den Gedanken daran nicht ertragen. In
meinem ganzen Leben habe ich noch nie einen Vaiṣṇava als meinen Diener betrachtet. Ich habe
immer alle, ob Neuankömmlinge oder Senioren, für würdig angesehen, ihnen zu dienen.

 Egal, was ich ihm sagte, ich konnte ihn nicht davon überzeugen, ihn zu benutzen. Schließlich baute
ich mit meinen eigenen Händen einen Nachtstuhl aus Ziegelsteinen, den er freudig annahm.

Die Notwendigkeit eine Erklärung abzugeben, weshalb man neue Maṭhas baut
und neue Bildgestalten installiert

Einmal fragte jemand Śrīla Gosvāmī Mahārāja während einer seiner Predigtreisen: „Wozu braucht
man neue Tempel und maṭhas in Indien, wenn es doch schon so viele davon gibt? Und warum soll
man neue Bildgestalten installieren, wenn zurzeit so viele Bildgestalten vernachlässigt werden?“

Śrīla Gosvāmī Mahārāja erwiderte: „Die eigentliche Ursache für die Schwierigkeiten in Indien ist die
Überbevölkerung. Das zeigt sich daran, dass die Regierung verschiedene Initiativen ergriffen hat,
um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Diejenigen, die weniger Kinder haben, zum Beispiel,
erhalten von der Regierung großzügige Unterstützung. Wenn Überbevölkerung eine nationale Krise
ist, warum versuchen dann kinderlose Paare eigene Kinder zu bekommen?  Wären sie nicht auch
zufriedengestellt,  wenn sie ein Waisenkind adoptieren würden? Nein, das wären sie nicht.  Der
Grad der Zuneigung für das Kind eines anderen, kann niemals dieselbe Zuneigung sein, die man für
sein eigenes Kind empfinden würde. In ähnlicher Weise wird die Verbindung zu einem anderen
Tempel, maṭha oder Bildgestalt von der Anhaftung an das eigene weit übertroffen.

Die Spiele der Vaiṣṇavas erstrecken sich über das Externe hinaus

Einmal wurde Śrīla Gosvāmī Mahārāja in Śrīdhāma Māyāpura krank und musste zur medizinischen
Behandlung  nach  Kolkata  gebracht  werden.  Ich  begleitete  ihn  und  die  Gottgeweihten,  die  in
seinem persönlichen Dienst standen, auf den ersten Teil der Reise. Zuerst transportierten wir ihn
mit  einem  Boot  über  die  Gaṅgā  nach  Svarūpa  Gañja,  und  dann  bestiegen  wir  einen  Bus  bis
Kṛṣṇanagara, wo ich dafür sorgte, dass sie einen Zug nach Kolkata nehmen konnten. Ich erklärte
auch seinen sevakas wie sie Dr. N.R. Sena Gupta finden würden, ein angesehener Arzt in Kolkata.

Nachdem Śrīla Gosvāmī Mahārāja genesen und nach Śrīdhāma Māyāpura zurückgekehrt war, sagte
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er zu mir: „Ich war die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein, als ihr mich vom ghāṭa nach Svarūpa
Gañja transportiert habt und dann nach Kṛṣṇanagara. Aber ich bin still gewesen, weil ich dachte,
dass es das Beste ist, wenn die Vaiṣṇavas das tun, was sie für richtig befinden.” Ich war erstaunt, als
Śrīla Gosvāmī Mahārāja fortfuhr, die Ereignisse des Tages in solch genauen Details zu schildern. Ich
wurde  an  Śrīla  Vṛndāvana  dāsa  Ṭhākuras  Worte  im Śrī  Caitanya-bhāgavata  (Madhya-khaṇḍa
9.240:) erinnert:

ĵatô dekhô vaiṣṇavera vyavahāra-duḥkha
 niścaya hi jānihô sei parānanda-sukha

Wisse,  dass  jedes  Leiden,  das  ein  Vaiṣṇava  zu  erfahren  scheint,  in  Wirklichkeit
spirituelles Glück ist.

Ich  war  erstaunt:  Obwohl  er  äußerlich  sehr  unwohl  aussah,  war  er  innerlich  bei  vollem
Bewusstsein.  Vielleicht  beziehen sich die  Schriften auf  solche Fälle,  wenn sie sagen:  „vaiṣṇava
cinite nāre devera śakati - selbst die Halbgötter sind nicht in der Lage, die göttlichen Gewohnheiten
und Aktivitäten der Vaiṣṇavas zu verstehen."

Seine erstaunlichen Lebensweisheiten

Wir haben folgende Lehren aus dem beispielhaften Leben von Śrīla Gosvāmī Mahārāja empfangen:

1. Gottgeweihte  brauchen sich  weder  zu  sorgen,  wenn  sie  auf  Widerstand  stoßen,  noch
sollten sie sich wegen widriger Umstände Sorgen machen. Bhagavān sorgt wie liebevolle
Eltern für Seine Geweihten. Er beschützt sie immer.

2. Der  Vorgang  von  bhajana kann  sich  nicht  entwickeln,  wenn  er  durch  die  Neigung  zur
Sinnesbefriedigung korrumpiert wird. Ein Mensch, der daran angehaftet ist, seine Sinne zu
befriedigen, erreicht niemals Wohlbefinden. Nur wenn wir höchst zufrieden sind mit dem
prasada,  was  immer  Bhagavān  voller  Barmherzigkeit  für  uns  arrangiert,  werden  wir
Vollkommenheit in unserem sādhana erfahren.

3. Wachsamer  und  aufmerksamer  hingebungsvoller  Dienst  für  Śrī  Hari,  guru und  den
Vaiṣṇavas ist der wahre Ausdruck tief verwurzelter Liebe zu ihnen.

Das Pastime des Verscheidens von Pūjyapāda Gosvāmī Mahārāja
Verfasst unter der Redaktion von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja

Der Stützpfeiler von Śrīla Prabhupādas Predigt-Mission  

Tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja, war einer der wichtigsten Säulen von Śrī
Śrīmad Bhakti Siddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupādas Mission des Predigens, die das Ziel hatte,
die Botschaft von Śrī Caitanya Mahaprabhu auf der ganzen Welt zu verbreiten. So erfüllte er den
sehnlichsten Wunsch seines geliebten śrī gurupāda-padma.

Ein Vorbild der Demut und ein furchtloser guru-sevaka

 Pūjyapāda Gosvāṃī Mahārāja war ein prominentes Mitglied der Śrī Viśva Vaiṣṇava Rāja Sabhā (4),
der Vorsitzende des Redaktionsausschusses der Wochenzeitschrift Gauḍīya. Er war ein Vorbild an
Bescheidenheit  in  guru-sevā und  der  größte  aller  Redner. Jetzt  hat  er  die  ewige  Zuflucht  der
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sanften Lotosfüße seines  śrī guru erlangt, der in der ganzen Welt die Herrlichkeiten des heiligen
Wohnorts von Śrī Gaura, Seinen Namen, und Seinen sehnlichsten Wunsch verbreitet hat. Durch
sein  göttliches  Benehmen demonstrierte  pūjyapāda Mahārāja  bis  zum letzten  Moment  seiner
körperlichen Anwesenheit ein furchtloses Beispiel des Dienstes zu  śrī guru. Wenn wir das Glück
erlangen ihm zu folgen, auch wenn es nur ein Bruchteil ist, dann wird unser Leben über alles Glück
hinaus gesegnet sein.

Sein unprätentiöser, aufrichtiger und vorbildlicher Charakter

Pūjyapāda Gosvāmī  Mahārāja  war  der  bedeutendste  Assistent  von  śrī  gaurakaruṇā-śakti—Śrīla
Prabhupāda, der die Potenz von Śrī Gauras Barmherzigkeit war —bei der Erfüllung des am meisten
gehegten Wunsches von Śrī Gaura. Durch den Wunsch von Gaurasundara erschien dieser große
Diener  von  śrī  guru  in  dieser  Welt  als  Edelmann,  der  den  unprätentiösesten,  echten  und
vorbildlichsten Charakter besaß. Heute hat er sein großartiges Gelübde des Dienstes erfüllt und
sich aus der materiellen Welt verabschiedet.

kṛpā kôri’ kṛṣṇa more diyāchilô sāṅga
svatantra kṛṣṇera icchā, hôilô saṅga-bhaṅga

Voller Gnade gab Kṛṣṇa mir seine Gemeinschaft. Durch den unabhängigen Willen Kṛṣṇas endete
unser Austausch.

 Auszüge aus Artikeln, die in
Śrī Caitanya-Vāṇī (Jahr 4, Band 4

1. Lit,  ‘Leute des Hari.’  1.  Mahātma Gandhī  verwendete diesen Begriff,  um Mitglieder der
verschiedenen  Arbeitsgemeinschaften  (Wäscher,  Kanalreiniger,  Straßenkehrer,
Lederarbeiter  usw.)  zu  bezeichnen,  die  im Allgemeinen als  unberührbare Ausgestoßene
gelten.

2. Mit anderen Worten: Der Umgang der beiden Brüder ist so schädlich, dass er nicht nur den
Menschen beeinträchtigt, der mit ihnen Umgang hat, sondern auch dessen Vater. So wie
ein guter Umgang die Vorfahren befreit, wirkt sich ein schlechter Umgang nachteilig auf sie
aus.

3. Kastrierte Bullen werden als Arbeitstiere dressiert
• Eine informelle, weltweite Organisation, die von Śrīla Jīva Gosvāmī gegründet wurde. Die

Worte  viṣva-vaiṣṇava-rāja beziehen  sich  auf  Śrī  Caitanya  Mahāprabhu,  und  sabhā auf
Gottgeweihte, die Seinen Lehren folgen.
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Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja

Außergewöhnliche Ereignisse für eine außergewöhnliche Persönlichkeit

Mein śikṣā-guru,  Śrī  Śrīmad Bhakti  Prajñāna Keśava Gosvāmī  Mahārāja,  pflegte  zu  sagen:  „Als
meine Mutter mit mir schwanger war, kam eine entsagte Person in unser Haus und gab meiner
Mutter eine Süßigkeit, die sie annahm und aß. Nach ihren Worten war das der Grund, weshalb ich
niemals  irgendwelche  materiellen  Wünsche  hatte,  weshalb  ich  immer entsagt  sein  wollte  und
weshalb ich schon in jungen Jahren zu Śrīla Prabhupāda kam.“

Als  Śrīla  Maharāja ein  Baby  war,  nahm ihn  ein  großer  Vogel  hoch in  den Himmel  empor  und
brachte ihn wieder zurück. Solche Dinge können einem gewöhnlichen Menschen nicht passieren.
Es sind Zeichen für ein außergewöhnliche Persönlichkeit.

Sein patha-pradarśaka gurus

Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja machte seine göttliche Erscheinung im Dorf Vānarīpāḍā, im Bezirk
Variśāla, Bangladesch. Er gehörte zu einer Familie reicher Landbesitzer. Als er jung war, brachten
ihn  seine  Tanten  väterlicherseits  Śrī  Sarojinī  dāsī  und  Śrī  Priyatamā  dāsī  zu  Śrīla  Prabhupāda
Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura. Weil Śrī Priyatamā dāsī ihren Körper früh verlassen hat, hören
wir in den Erzählungen der Lebensgeschichte von Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja im Allgemeinen
mehr über Śrī Sarojinī dāsī.

 Ein Juwel unter den sevakas

Am  Anfang  seines  Lebens  in  der  maṭha,  war  Śrīla  Mahārāja  als  Śrī  Vinoda-bihārī  Brahmacārī
bekannt. Später verlieh ihm Śrīla Prabhupāda den Titel ‘Kṛti-ratna, ’ eine Bezeichnung, unter der er
bekannt wurde. Kṛti bedeutet ‘Aktivität, ’ und ratna bedeutet 'Juwel’. Daher bezieht sich der Titel
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‘Kṛti-ratna’ auf eine Persönlichkeit, die meisterhaft in der Ausübung von Tätigkeiten ist, die mit
dem Dienst zu guru und Vaiṣṇavas verbunden sind und die diese Tätigkeiten als ihr Leben und
Seele betrachtet. Dieser Titel passte zu Vinoda-bihārī Brahmacārī sehr gut, da er ein Juwel unter
den sevakas war.

Scheinbar widersprüchliche Anweisungen in Einklang bringen

Als Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī im frühen Alter Zuflucht bei den Lotosfüßen von Śrīla Prabhupāda
nahm, lebte er als  brahmacārī in Śrīdhāma Māyāpura. Eines Tages, als er Śrīla Prabhupāda einen
Brief von Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārīs Mutter erhielt, befahl er Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī, dass
er seine Mutter besuchen sollte. Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī meditierte ernsthaft darüber, was er
tun sollte. Auf der einen Seite hatte er kurz zuvor von Śrīla Prabhupāda gelernt:

 sakala janme pitā-mātā sabe pāya
kṛṣṇa guru nāhi mile, bhajahô hiyāya

Śrī Caitanya-maṅgala (Madhya-khaṇḍa)

In jeder Form des Lebens bekommt man eine Mutter und Vater, aber man bekommt sehr selten
einen echten guru und Kṛṣṇa. Das muss man im tiefsten Herzen verstehen.

Auf der anderen Seite befahl Śrīla Prabhupāda ihm seine Mutter zu besuchen. Als er auf diese
anscheinend  widersprüchlichen  Anweisungen  kontemplierte,  betrachtete  Śrī  Vinodabihārī
Brahmacārī dass die erste Unterweisung Śrīla Prabhupādas innere Gemütsstimmung spiegelte, die
auf unvoreingenommener Wahrheit beruht, und dass letztere möglicherweise gegeben wurde, um
ihn  oder  seine  Hingabe  zu  Śrīla  Prabhupāda  zu  prüfen.  Śrī  Vinoda-bihārī  Brahmacārī  zog  die
Schlussfolgerung:  „Śrī  guru würde  niemals  von  einem  Schüler  verlangen,  dass  er  weltliche
Beziehungen aufrechterhalten soll, wodurch der Schüler mit den Seilen der Anhaftung gefesselt
wird. Stattdessen unterweist er seine Schüler immer, ihre Beziehung mit dem ewigen Wesen, Śrī
Bhagavān zu verwirklichen. Daher werde ich Śrīla Prabhupādas Unterweisung folgen, die seltene
Gemeinschaft mit śrī guru zu verwirklichen. Ich werde es unterlassen, das Haus meiner Mutter zu
besuchen. Wenn ich das tue, werde ich Śrīla Prabhupāda nicht ungehorsam sein. In der Tat wird er
mehr erfreut sein, als wenn ich seinen unmittelbaren Befehl, mein Haus zu besuchen, ausführen
würde."

Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārīs Instinkt, seinem gurudeva zufriedenzustellen, indem er in der maṭha
blieb, gab ihm recht, und so schenkte Śrīla Prabhupāda ihm seine Gnade.

Dienen durch Großzügigkeit

Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārīs Vater war ein reicher Grundbesitzer, daher war er daran gewöhnt,
während seiner  Zeit,  als  er  noch  zu  Hause  lebte,  viel  Geld auszugeben. Nachdem er  bei  Śrīla
Prabhupāda Zuflucht genommen und sich der maṭha angeschlossen hatte, wurde ihm der Dienst
übertragen, die Besitztümer der Śrī Caitanya Maṭha zu verwalten. So war es erforderlich, dass er
den Grundbesitz in Māyāpura zu Pferd besuchte. Allein sein Anblick versetzte die Bewohner in
Angst  und  Schrecken.  Jedes  Mal,  wenn  er  die  Gaṅgā  per  Boot  überquerte,  bezahlte  er  den
Bootsmann,  indem er in  seine Tasche griff  und ihm das  gab,  was er  herauszog.  Er  zählte  den
genauen Fahrpreis nicht ab. Alle Bootsmänner baten ihn: „Oh Vinoda Bābū, komm in mein Boot
und fahre mit mir!“

Ein Gottgeweihter beschwerte sich einmal bei Śrīla Prabhupāda: „Wir sammeln mühsam Spenden

109



für die  maṭha, aber Vinoda-bihārī Prabhu gibt unnötig dieses hart verdiente Mittel aus, um den
Menschen viel  mehr  zu zahlen,  als  ihnen zusteht.  Er  achtet  nicht  auf  den Geldbetrag,  den er
bezahlt. Ist das denn in Ordnung?”
Śrīla Prabhupāda fragte diesen Geweihten: „Wie viel Geld hast du täglich ausgegeben, als du noch
zu Hause wohntest?”
„Einen paisā,” antwortete der Gottgeweihte.
„Und wieviel gibst du jetzt aus?“
Der Gottgeweihte antwortete kleinlaut: „Etwa zehn paisā."

Śrīla Prabhupāda sagte: „Vinoda-bihārī pflegte jeden Tag ungefähr einhundert Rupien auszugeben
und jetzt sind es jeden Tag fünf Rupien. Wer von euch beiden ist wahrhaftig entsagt?“

Diejenigen, die sich kein richtiges Bild gemacht haben, dachten, dass Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī
Spenden verschwendete, die für den Dienst von Śrī  Hari,  guru und Vaiṣnavas bestimmt waren.
Aber Śrīla Prabhupāda verstand seine eigentlichen Absichten. Durch seine Freigiebigkeit kreierte
Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī Verbündete, die die Śrī Gauḍīya Maṭha unterstützen würden, im Falle
einer zukünftigen Gegnerschaft.

Eine aktive Antwort auf eine passive Anfrage

Śrī Vindoa-bihārī Brahmacārī tat immer alles, was für den Dienst zu Śrīla Prabhupāda notwendig
war.  Einmal  fragte  Śrīla  Prabhupāda  ihn  unumwunden:  „Können  wir  nicht  Śrīla  Bhaktivinoda
Ṭhākuras bhajana-kuṭīra in Godrumadvipa erwerben?” Obwohl die Frage passiv war, war sie für Śrī
Vindoa-bihārī Brahmacārī von großer Bedeutung. Er konnte keine Ruhe finden, solange er diesen
Besitz nicht erworben hatte. So war seine Gemütsstimmung des Dienens für Śrīla Prabhupāda.
Zusätzlich zum Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras bhajana-kuṭīra, erwarb er auch erfolgreich den Ort von
Chand Kazi und viele andere Plätze in Śrīdhāma Māyāpura.

Die Gottgeweihten vor Gewalttäter schützen

Zusätzlich  zur  Verwaltung  der  Besitztümer  von  Śrī  Caitanya  Maṭha  wurde  Śrī  Vindoabihārī
Brahmacārī die Aufgabe übertragen, die Gerichtsverfahren der Institution zu verwalten. In jenen
Tagen besetzten  die  Muslime viele  heilige  Plätze  in  Māyāpura,  eingeschlossen Candraśekhara-
bhavana,  Śrīvāsa-aṅgana,  Śrīdhara-kholavecas  Residenz  und  Chand  Kāzīs  samādhi.  Eines  Tages
schlugen die Muslime, die Chand Kāzīs  samādhi besetzt hielten, einige  brahmacārīs von der Śrī
Caitanya Maṭha. Śrī  Vinodabihārī Brahmacārī duldete dieses gewalttätige Benehmen gegenüber
Gottgeweihten nicht.  Er  stellte  sich schützend vor  sie  und reichte  im Namen von Śrī  Caitanya
Maṭha  eine  Klage  vor  Gericht  ein,  und  einige  der  Muslime  wurden  daraufhin  ins  Gefängnis
gesteckt.

Śrīla Prabhupāda schätzte es nicht, dass die Muslime inhaftiert wurden. Er sagte: „Wir sollten uns
eher gegen die ungerechten Taten wehren als gegen die Menschen, die sie ausführen. Wir sollten
nicht danach trachten, Menschen zu bestrafen, indem wir sie ins Gefängnis stecken. Wir sollten
mutig  für  die  Prinzipien  eintreten,  die  wir  hochhalten,  und  uns  gegen  ungerechte  Taten
aussprechen. So stellten die Gottgeweihten auf Anweisung von Śrīla Prabhupāda die Kaution für
die Muslime.

Er riskierte sein Leben, um Śrīla Prabhupāda zu dienen.

Śrīla Prabhupāda predigte in seiner Zeit furchtlos gegen viele Praktiken und Überzeugungen der
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apasampradāyas (abweichende  philosophische  Linien)  die  behaupteten,  in  der  Linie  von  Śrī
Caitanya Mahāprabhu zu sein. Er erklärte laut und deutlich, dass es unmoralisch ist, Eintritt von
Pilgern zu verlangen, die  darśana von Bhagavāns Bildgestalt nehmen wollten, und ein Fehler zu
glauben, dass  brāhmaṇas die einzigen qualifizierten Kandidaten für die Position des  gurus seien.
Seine Verbreitung von Śrīman Mahāprabhus wahrer Gauḍīya-Lehre widersprach die fragwürdigen
Philosophien dieser bogus Sekten und forderte sie heraus. So gefährdete er ihre Spenden und ihr
Ansehen.

 Als  Śrīla  Prabhupādas  Ruhm  und  Einfluss  sich  weiterhin  verbreitete,  nahm  der  Neid  dieser
Gruppen  immer  weiter  zu.  Im  Jahr  1925  führte  Śrīla  Prabhupāda  im  Śrī  Navadvīpa-dhāma
parikramā eine Gruppe von ungefähr fünftausend Pilgern und einhundertacht mṛdaṅga-Spieler an.
An der Spitze dieser riesigen parikramā-Gruppe befand sich eine Musikgruppe und die Bildgestalt
von Śrīman Mahāprabhu, die prächtig auf einem Elefanten ritt. Die Widersacher aus der neidischen
apasampradāyas stürzten sich auf die parikramā-Prozession im Prauḍhāmāyā Talā mit der bösen
Absicht, Śrīla Prabhupādas Leben zu nehmen.

Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī spürte die immense Gefahr, in der sich sein Gurudeva befand, und
zögerte nicht zu handeln. Schnell  eskortierte er Śrīla Prabhupāda an einen sicheren Ort,  wo er
dann brillanterweise seine weiße Kleidung gegen Śrīla Prabhupādas Safran-Gewänder austauschte.
Er  sorgte  dann  dafür,  dass  Śrīla  Prabhupāda  mit  ein  paar  anderen  Gottgeweihten  zur  maṭha
zurückkehrte.

In  der  Rolle  des  Śrīla  Prabhupāda,  wartete  Śrī  Vinoda-bihārī  Brahmacārī  dann  unter  großer
Lebensgefahr den Angriff ab. In der Zwischenzeit verkleidet sich Śrī Paramānanda Brahmacārī, Śrīla
Prabhupādas persönlicher  sevaka,  als ein Einheimischer, damit ihn niemand als Gauḍīya Maṭha
Geweihter  erkennen  konnte.  Er  ersetzte  seinen  dhotī mit  einer  gamacha und  er  trug  eine
Wasserpfeife bei sich, als er zur Polizeistation ging, um den Angriff zu melden. Die Polizeibeamten
trafen bald am Tatort ein und die Menschenmenge löste sich auf.

So wie ein Mensch instinktiv den Arm hebt, um sich vor den Schlägen eines Angreifers zu schützen,
hat Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī - der ein Teil von Śrīla Prabhupāda war und sich nicht von ihm
unterschied -  seinen  gurudeva nicht nur vor diesem rachsüchtigen physischen Angriff,  sondern
auch  vor  philosophischen  Angriffen  geschützt.  Durch  sein  mutiges  und  beharrliches  Predigen
verteidigte er furchtlos die philosophischen Schlussfolgerungen von Śrīla Prabhupāda.

Festes Vertrauen in Śrīla Prabhupāda, den Abgesandten von Śrīla Bhaktivinoda
Ṭhākura

 An mehreren Stellen hat Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura geschrieben, dass es unnötig ist, Tempel oder
maṭhas zu bauen, da solche Unternehmungen unweigerlich zu Gerichtsverfahren führen, in denen
die Mitglieder einer Institution um ihre verschiedenen Besitztümer und Vermögenswerte kämpfen.
Aber hier sehen wir auf der anderen Seite, dass Śrīla Prabhupāda viele  maṭhas gebaut hat. Wir
sollten  jedoch  nicht  daraus  schließen,  dass  Śrīla  Prabhupāda  die  Unterweisungen  von  Śrīla
Bhaktivinoda  Ṭhākura  ignoriert  hat.  Wir  sollten  eher  verstehen,  dass  er  den  Willen  von  Śrīla
Bhaktivinoda Ṭhākura perfekt ausgeführt hat.

Als vertrauter Gefährte von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, verstand Śrīla Prabhupāda das Herz des
Ṭhākuras.  Daher  konnte  er  die  subtilen  Überlegungen  und  Implikationen  hinter  jeder  seiner
Anweisungen leicht  nachvollziehen.  Jede Lehre hat  sowohl  positive als  auch negative Aspekte.
Indem Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura beschrieb, dass die Etablierung von spirituellen Institutionen
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unnötig oder sogar nachteilig sei, warnte er vor den negativen Folgen dieser Unternehmungen.
Aber das bedeutet nicht, dass die Einrichtung von spirituellen Institutionen keine positiven Aspekte
hat.  Śrīla  Prabhupāda  erkannte,  dass  der  Bau  einer  maṭha selbst  um  den  Preis  möglicher
Streitereien erfolgreich sein wird,  wenn nur einer ihrer Bewohner aufrichtig auf  dem Pfad der
reinen Hingabe zu Bhagavān voranschreitet.

Alle Gottgeweihten von Śrīla Prabhupādas Mission, eingeschlossen Śrī Vinodabihārī Brahmacārī,
arbeiteten hart daran, Grundstücke zu erwerben und maṭhas zu errichten und zu unterhalten. Sie
stellten nicht ein einziges Mal Śrīla Prabhupādas Zuverlässigkeit für die korrekte Ausführung der
Anweisungen von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura in Frage. Sie glaubten fest daran, dass die Worte und
Aktivitäten von Śrīla Prabhupāda mit den Lehren von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura übereinstimmten
und dass Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura mit ihm einverstanden war.

Entlarvung eines inkompetenten Führers

Nach dem Verscheiden von Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvati Ṭhākura, näherte sich die
Zeit,  einen  neuen  Präsident-ācārya der  Gauḍīya  Maṭha  zu  wählen.  Guru  Mahārāja  war  der
Meinung, dass Śrī Śrīmad Bhakti Pradīpa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja der würdigste Kandidat sei. Zu
gegebener  Zeit  wurde  jedoch  Śrī  Ananta-vāsudeva  Prabhu  einstimmig  in  dieses  Amt  berufen,
wobei Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī als Sekretär diente.

Als  Śrī  Ananta-vāsudeva  Prabhus  schlechter  Leumund  ans  Licht  kam,  rief  Śrī  Vinodabihārī
Brahmacārī nach Guru Mahārāja und sagte: „Hayagrīva Prabhu! Wir haben unsere Hände in nasse
Exkremente  gesteckt.  Wären  sie  trocken  gewesen,  wäre  es  nicht  so  widerlich  übelriechend
gewesen. Aber die Realität ist unglücklicherweise so, dass der Gestank und seine Widerwärtigkeit
exzessiv sind. Wir müssen bereuen und dafür büßen, dass wir Ananta-vāsudeva unterstützt haben
und dass es so lange gedauert hat, bis wir verstanden haben, was tatsächlich vor sich geht. Einem
unfähigen Menschen sollte geholfen werden, aber ein unfähiger Mensch, der die Allgemeinheit
zum Narren hält, indem er die Rolle eines kompetenten Führers spielt, muss gemieden werden.
Lasst uns den Leuten dieser Welt helfen, indem wir diese Person entlarven, damit jeder ihre wahre
Natur sehen kann.
„Wegen  deines  feinen,  sanften  Vaiṣṇava-Temperaments  betrachtet  dich  jeder  als  Freund  und
schenkt dem, was du sagst,  Beachtung.  Deshalb bitte ich dich,  alle  zusammenzurufen und ein
Treffen  zu  arrangieren,  damit  wir  gemeinsam  entscheiden  können,  wie  wir  uns  ihm
entgegenstellen können."

Auf Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārīs Bitte hin, berief Guru Mahārāja alle Gottbrüder ein und hielt
eine Versammlung ab, wo entschieden wurde, ein Gerichtsverfahren gegen Śrī Ananta-vāsudeva
Prabhu einzuleiten. Dieses Gerichtsverfahren ermöglichte es der Gauḍīya Maṭha, sich legal in zwei
Fraktionen aufzuteilen.

Seine Unduldsamkeit gegenüber jeder noch so kleinen Abweichung

Śrī  Vinoda-bihārī  Brahmacārīs  Predigten  inspirierte  seinen  älteren  Bruder  Zuflucht  bei  Śrīla
Prabhupāda zu nehmen und der  maṭha beizutreten. Als Śrīla Prabhupāda seinem Bruder anwies
sannyāsa  anzunehmen,  war  er  nicht  gewillt.  Obwohl  Śrī  Vinoda-bihārī  Brahmacārī  jünger  war,
tadelte  er  seinen  älteren  Bruder  und  sagte:  „Warum  erfüllst  du  nicht  den  Wunsch  von  Śrīla
Prabhupāda,  sannyāsa anzunehmen?” Nachdem er über die ermutigenden Worte seines Bruders
nachgedacht hatte, willigte er ein,  sannyāsa,  anzunehmen und er wurde unter dem Namen Śrī
Śrīmad Bhakti Kevala Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja bekannt.
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Einige  Zeit  nach  dem  Verscheiden  von  Śrīla  Prabhupāda,  beobachtete  Śrīla  Keśava  Gosvāmī
Mahārāja, wie Śrīla Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja und seine Anhänger in dreierlei Hinsicht von den
Lehren von Śrīla Prabhupāda abwichen: (1) Sie lehrten, dass das  hare kṛṣṇa mahā-mantra nicht
laut, sondern leise gesungen werden soll, so dass niemand die Klangschwingung hören kann; (2)
obwohl Śrīla Prabhupāda persönlich einige seiner Schüler, eingeschlossen Śrīla Auḍulomi Gosvāmī
Mahārāja, in den Lebensstand des  sannyāsa  eingeweiht hatte, gaben sie ihre Saffran-sannyāsa-
veśa (Robe)  auf  und  trugen  stattdessen  weiße  bābājīveśa.  Sie  predigten,  dass  das  sannyāsa-
dharma  im  Kali-yuga  strikt  verboten  sei;  und  (3)  obwohl  Śrīla  Prabhupāda  persönlich  das  Śrī
Navadvīpa parikramā errichtete, lehnten sie es ab.

Śrīla  Keśava  Gosvāmī  Mahārāja,  der  unfähig  war  auch  nur  die  kleinste  Abweichung  von  Śrīla
Prabhupādas Lehren zu dulden, brach seine Beziehung zu Śrīla Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja und
denen, die ihm folgten, vollständig ab. Er erlaubte seinen Schülern nicht zur Bāgbāzār Gauḍīya
Maṭha oder irgendeinen anderen Ort zu gehen, wo sich Śrīla Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja und
seine Anhänger aufhielten. Wenn Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja erfuhr, dass einer seiner Schüler
die maṭha von Śrī Auḍulomi Mahārāja besucht hat, dann befahl er, dass dieser Gottgeweihte drei
Tage fasten sollte. Als Sühne, wurde ihm nur erlaubt,  pañca-gavya (die fünf Produkte der Kuh—
Milch, Joghurt, Ghee, Dung and Urine) zu sich zu nehmen. Er pflegte zu sagen: „Warum bist du
dahingegangen? Jetzt bist du unrein und musst dich läutern, indem du dafür sühnst.”

Letztendlich entschied Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja, eine Klage gegen Śrīla Auḍulomi Gosvāmī
Mahārāja und seine Anhänger einzureichen und verkündete kühn, dass sie, weil sie viele von Śrīla
Prabhupādas Lehren nicht akzeptierten, nicht als seine wahren Schüler angesehen werden könnten
und folglich nicht in seinen maṭhas wohnen dürften.

Mein Guru Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, gab mir den Dienst
Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārājas, die Diktate, die das Gerichtsverfahren betrafen, aufzuschreiben.
Ich brachte dann diese Diktate zu Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja, der die
Sprache korrigierte und die Schreiben zum besseren Verständnis bearbeitete. Als alles vollständig
war, ging ich zum Gericht und reichte alle fertiggestellten Unterlagen ein.

An dem Tag, an dem der Richter das Urteil verkünden sollte, erschienen Śrīla Auḍulomi Gosvāmī
Mahārāja und seine Anhänger im Gericht und trugen Safran-sannyāsa-veśa. Eine große Prozession
folgte ihnen, die laut das mahā-mantra chantete. Śrīla Auḍulomi Gosvāmī Mahārāja hatte gerade
an diesem Tag acht Leuten sannyāsa gegeben.

Vor dem Richter sagten sie: „Wir machen das Navadvīpa-dhāma  parikramā, tragen die Saffran-
Robe  und  tragen  unsere  sannyāsa-daṇḍas.  Wir  errichten  eine  maṭha im  Namen  von  Śrīla
Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura und errichten seinen mūrti (eine Bildgestalt) in der maṭha, die
wir in Godrumadvīpa bauen.”

Obwohl sie bisher keine Pläne hatten, eine maṭha in Śrīla Prabhupādas Namen oder sein mūrti zu
errichten,  fühlten  sie  sich  von  den  kühnen  Unternehmungen  Śrīla  Keśava  Gosvāmī  Mahārājas
bedroht und gaben ihrer  maṭha den Namen 'Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gauḍīya Maṭha.' Sie
wiesen alle Anschuldigungen zurück, die von Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja vorgebracht wurden,
sagten dreist: „Sieh! Hier! Wir chanten alle laut, tragen die sannyāsa-Robe, und wir haben unsere
maṭha nach Śrīla Prabhupāda benannt. Wie kannst du behaupten, dass wir keine Schüler von Śrīla
Prabhupāda sind?”

Der Richter, der dies als Wahrheit anerkannte, entschied zum Vorteil von Śrīla Auḍulomi Gosvāmī
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Mahārāja und seinen Anhängern. Es erschien, als wäre Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja besiegt. Ich
plädierte folgendes: „Viele deiner Gottbrüder waren eine lange Zeit mit diesem Fall beschäftigt. Ich
war auch sehr damit beschäftigt deine Diktate aufzuschreiben und sie zur weiteren Bearbeitung zu
Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja zu bringen, damit dem Gericht alle Informationen zur Verfügung
stehen.  Jetzt,  nachdem wir  das  Verfahren verloren haben,  wirst  du nicht gegen das Urteil  des
Richters Berufung einlegen?"

Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja antwortete: „Wir werden nur dann fortfahren, wenn sie erneut
gegen Śrīla Prabhupādas Lehren verstoßen."
Dann fragte er: „Wie viele Schläge kannst du tolerieren?”
Ich antwortete: „Nicht einen einzigen Schlag. Ich würde mich sehr dagegen wehren, geschlagen zu
werden.“
Śrīla  Mahārāja  fragte:  „Und  wie  viele  könntest  du  einstecken,  wenn  deine  Hände  und  Füße
gefesselt wären?”
Ich erwiderte: „Ich wäre gezwungen so viele Schläge zu dulden, wie mir gegeben werden.“
„Genauso.  Wann  immer  jemand  Fehler  macht  und  gegen  die  Lehren  von  Śrīla  Prabhupāda
verstößt, werden wir ihm die Hände binden und ihn nach Kräften verprügeln, bis er diese Lehren
akzeptiert.” Er gab folgende Erklärung: „Mein einziger Wunsch war, dass sie wieder der Linie von
Śrīla Prabhupāda folgen, und wie wir feststellen können, tun sie jetzt genau das. Sie tragen jetzt die
sannyāsa-Robe, geben sannyāsa zu anderen und chanten laut das  hare kṛṣṇa mahā-mantra. Das
war mein Ziel. So gesehen, waren wir siegreich. Unser Kampf galt nichts anderem, als das wahre
siddhānta (endgültigen  Wahrheiten)  zu  errichten  und  sie  wieder  mit  Śrīla  Prabhupāda  zu
verbinden.‘

Bis  heute  akzeptieren  alle  Anhänger  und  Schüler  von  Śrīla  Auḍulomi  Gosvāmī  Mahārāja  von
Bāgbāzār  Gauḍīya  Maṭha  sannyāsa,  gehen  auf  Navadvīpa-dhāma  parikramā, chanten  laut  das
mahā-mantra, und begehen harināma-saṅkīrtana. Das alles geschah durch die Barmherzigkeit von
Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja.

„Wir sind nicht hier, um mit Immobilien zu handeln.”

Als Śrīla Prabhupāda körperlich anwesend war, hatte Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī den Wunsch ein
Stück Land zu kaufen, das sich im muslimischen Besitz befand, und an Śrīvāsa-aṅgana angrenzte,
das  der Śrī Caitanya Maṭha gehörte. Wie auch immer, die muslimischen Eigentümer lehnten es ab,
dieses  Land an  die  Śrī  Caitanya Maṭha zu  verkaufen,  da  sie  auf  den wachsenden Einfluss  der
Organisation in Māyāpura eifersüchtig waren. Nach dem Verscheiden von Śrīla Prabhupāda, gab es
verschiedene Unstimmigkeiten, weswegen sich Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī offiziell  von der Śrī
Caitanya Maṭha trennte und nach Śrī Navadvīpa-dhāma zog. Dort gründete Śrī Gauḍīya Vedānta
Samiti. Nachdem er sannyāsa angenommen hatte, wurde er unter dem Namen Śrī Śrīmad Bhakti
Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja bekannt. Nachdem sie von seinem kürzlichen Weggang von Śrī
Caitanya Maṭha gehört hatten,  und in einem Versuch, die Institution zu sabotieren,  waren die
muslimischen Besitzer dann sehr froh glücklich, das Land an Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja zu
verkaufen.

Sobald die Gottgeweihten der Śrī Caitanya Maṭha erfuhren, dass Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja
dieses Land erworben hatte, durchbrachen sie die Grenzmauer und beanspruchten es als Teil ihres
Besitztums. Als ich diesen Vorfall Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja erzählte, lachte er und sagte: „Das
ist sehr gut. Als Śrīla Prabhupāda noch hier weilte, wollte ich dieses Land erwerben und so den
Muslimen wegnehmen. Ich war irritiert, dass wir all die umgebenden Grundstücke besitzen, außer
dieses kleine Stück Land, das Leute besitzen, die gegen  bhakti eingestellt sind. Ich wollte dieses
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Land nicht zu meinem eigenen Vergnügen erwerben, sondern um Śrīla Prabhupāda zu dienen. Das
macht nichts, wenn die Śrī Caitanya Maṭha es für sich beansprucht. Ich bin eher zufrieden, dass sie
es für den Dienst zu Śrīla Prabhupāda genommen haben.” Er erklärte dann: „Wir sind nicht hier, um
mit Grundstücken zu handeln. Unsere einzige Pflicht ist es Śrīla Prabhupāda und den Vaiṣṇavas zu
dienen.“

Wir haben uns nicht der Maṭha angeschlossen, um Eigentum zu erwerben

Ein ähnlicher Vorfall geschah nach dem Verscheiden Śrīla Prabhupādas. Die Gottgeweihten von Śrī
Caitanya  Maṭha  wollten  ein  Grundstück  verkaufen,  auf  dem  eine  Mango-Orchidee  stand.  Das
Grundstück  befand sich  an  einem Ort  mit  dem Namen Rāutalā  in  Śrī  Navadvīpa.  Śrīla  Keśava
Gosvāmī Maharāja widersprach jedoch dem Verkauf, und reichte eine Klage bei Gericht gegen sie
ein. Da er die Klage nicht unter seinem eigenen Namen einreichen konnte, weil er zuvor wegen
falscher Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden, ins Gefängnis gekommen war, reichte er
sie stattdessen unter dem Namen seiner Gottbrüder Śrī Śrīmad Bhakti Vijñāna Āśrama Gosvāmī
Maharāja und Śrī Khagena Prabhu ein.

Als  jedoch  Gottgeweihte  aus  der  Śrī  Caitanya  Maṭha  kamen,  um  vor  Gericht  auszusagen,
bestanden sie darauf, dass sie niemals die Absicht gehabt hatten, dieses Grundstück zu verkaufen
und dass sie nicht die Absicht hätten es in der Zukunft zu tun. Sie legten dem Gericht auch eine
entsprechende  schriftliche  Erklärung  vor.  Als  der  Richter  dies  hörte,  wies  er  den  Fall  ab  und
vermerkte im Protokoll, dass das Land niemals verkauft werden wird.

Weil  ich  so  viel  jünger  war  als  Śrīla  Keśava  Gosvāmī  Maharāja,  hatte  ich  ursprünglich  großen
Respekt  vor  ihm  und  stellte  ihm  nie  irgendwelche  Fragen.  Aber  als  ich  meinen  täglichen
Transkriptionsdienst mit ihm fortsetzte, verblasste diese Angst allmählich.
Als ich meine Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, dass wir den Prozess trotz unserer
besten  Bemühungen  und  erheblicher  Schulden  verloren  hatten,  sagte  Śrīla  Keśava  Gosvāmī
Maharāja: „Du bist sehr jung und kannst nichts verstehen.“
Seine  Antwort  verwunderte  mich.  „Ich  verstehe  nicht.”  Er  erklärte  mir  folgendes:  „Obwohl  es
scheint,  als  hätten  wir  rechtlich  verloren,  haben wir  in  Wirklichkeit  gewonnen  und sie  haben
verloren.“ Das verwirrte mich umso mehr. „Nochmal, ich verstehe nicht. Wie können wir gewonnen
haben, wenn das Verfahren abgewiesen wurde?“
 Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja sagte: „Es scheint, dass ich dir alles eindeutig erklären muss. Höre,
wir sind nicht der maṭha beigetreten, um Land anzuhäufen. In diesem Gerichtsverfahren drehte es
sich nicht um Land, sondern um Prinzipien. Dieses Land gehörte Śrīla Prabhupāda und er wollte es
für Śrī Caitanya Mahāprabhus Mission benutzen. Als Ergebnis des Gerichtsverfahrens, haben sie
dem Gericht ein formales Dokument übergeben, das besagt, dass sie das Land niemals verkaufen
werden. Sie sind nun per Gesetz verpflichtet, das Land zu behalten. Wir haben also gewonnen und
sie haben verloren".

Der Löwen-gleiche ācārya

Obwohl Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja dünn und gebrechlich aussah, war er in seinem Verhalten
und seiner  Hingabe zu Śrīla  Prabhupāda so  stark  wie  ein  Löwe.  Als  er  seine Krankheits-Spiele
manifestierte, besuchten ihn Guru Maharāja und Śrī Jaga-mohana Prabhu und nahmen mich als
ihren  sevaka mit. Während ihres Besuchs fragte Guru Maharāja Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja:
„Wie  sollen  wir  mit  diesen  Gerichtsverhandlungen weitermachen,  wenn du  Krankheitsverläufe
manifestierst?"
Obwohl Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja sehr krank erschien, war seine Antwort so eindringlich,
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dass sie bis heute in meinen Ohren nachhallt. Er sagte: „Egal, was mit mir passiert, die Bewohner
der maṭha müssen diese Gerichtsverfahren weiterführen, sonst haben sie kein Recht, in der maṭha
zu bleiben."

Nur um Śrīla Prabhupādas Mission besorgt, nicht um Gewinn oder Verlust

In den frühen Tagen bestand die Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha in Navadvīpa nur aus zwei Räumen:
Einer war für Ṭhākura-jī und einer für Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja und seinen sevaka. Obwohl
er nur sehr wenig besaß und nur über geringe Mittel verfügte, war er der erste, der ein jährliches
parikramā von Śrī Navadvīpa-dhāma getrennt von der Śrī Caitanya Maṭha initiierte. Er nahm von
verschiedenen Personen Darlehen auf, um das parikramā zu ermöglichen, und nahm so viele Pilger
wie möglich auf, ohne von ihnen eine Teilnahmegebühr zu verlangen. Er kümmerte sich nicht um
Gewinn und Verlust; sein einziges Anliegen war es, Śrīla Prabhupādas Mission fortzuführen. So war
sein erhabenes Bewusstsein.

 Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja pflegte zu sagen: ‚Obwohl in den frühen Tagen der  maṭha viele
Leute  bei  Śrīla  Prabhupāda  blieben,  befahl  er  ihnen  nie,  um  Almosen  betteln  zu  gehen.  Die
Gottgeweihten  wurden  bedient,  mit  dem,  was  immer  die  Gebenden  aus  freiwilligen  Stücken
spendeten.  Wegen eines  Mangels  an Vorräten,  bekam jeder  zum Mittag-prasāda,  eine einzige
Schale  mit  Reis  mit  Suppengrün.  Wenn  wir  mit  Śrīla  Prabhupāda  auf  parikramā waren,  dann
übernachteten alle unter Bäumen. Śrīla Prabhupāda kennt unsere jetzige Situation, also schickt er
uns viele Dinge. Jetzt, wenn wir auf parikramā sind, übernachten wir in großen Zelten und den
Pilgern servieren wir große Mengen prasāda.”

Obwohl Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja  in Wirklichkeit nicht viel besaß und Geld leihen musste,
um die parikramās zu bewirten, sah er zweifellos Śrīla Prabhupādas Gnade überall und and spürte
keinen Mangel.

Pilgerreisen mit privaten Zügen

Śrīla Keśava Gosvāmī Maharāja war die erste Person in der Geschichte der Gauḍīya Maṭha, die
parikramās zu den heiligen Orten in Indien organisierte. Er buchte einen privaten Zug und führte
Pilger auf Reisen nach Nordindien, Südindien und zu anderen Orten überall im Land. Der private
Zug hatte zwei Bereiche: Einen für das Kochen und der andere zum Reinigen und andere Dinge.
Die parikramā Gruppe konnte anhalten, wo immer sie wollte und sie konnten so lange bleiben, wie
sie wollten, bevor sie zum nächsten Ort weiterfuhren.

Ein Blick in transzendentale Zuneigung und Beziehungen.

[Das Folgende ist ein Brief, geschrieben von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja im
Jahr 1988 zum Anlass des Verscheidens von Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja,
in dem er seine von Herzen kommende Demut in der Trennung von seinem Gottbruder, ausdrückt.
Die  Englisch-Übersetzung,  wurde  zuerst  im „Rays  of  the  Harmonist“  (Volume 9,  Winter  2001)
veröffentlich.]

Alle Ehre sei Śrī Śrī Guru und Gaurāṅga Śrī Gopināṭha Gauḍīya Maṭha ISHODYAN P.O. Śrī Māyāpura
Dt. Nadia (W.B.) Pin. 741313
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 Tridanḍi-bhikṣu Śrī Bhakti Promoda Purī, 26. Oktober 1988

Dieser gefallene dāsānudāsa jīva bringt seine demütige Ergebenheit den Lotosfüßen von nitya-līlā-
praviṣṭa parama-pujanīya tridaṇḍi-gosvāmī Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja,
anlässlich seiner tirobhāva-tithipūjā dar.

Pūjyapāda Mahārāja,

Heute ist Dein  aprakaṭa-tithi-pūjā (Tag seines Verscheidens). Jedoch bist Du ein  nītyā-jāna,  ein
ewiger Gefährte von Paramārādhya Śrī Guru-pāda-pādma, und Du bist in seinen ewigen Dienst
vertieft. Du bist aprakaṭa, aber dennoch hast Du Dein nityā prakaṭa-līlā an Deinem liebsten Ort,
Śrīdhāma  Navadvīpa-Māyāpura,  manifestiert.  Dort,  an  der  Śrī  Caitanya  Maṭha  in  Śrīdhāma
Māyāpura, bist Du übermannt von Glückseligkeit des ewigen Dienstes zu Paramarādhya Śrī Śrīla
Prabhupāda. Dieser Ort ist der Geburtsort von Śrīman Mahāprabhu und er ist nicht verschieden
von Śrī Vṛndāvana. Dein geliebter Gottbruder Śrī Śrīla Narahari Dā ist auch dort im ewigen Dienst
von Śrīla Prabhupāda, als Dein herausragender Assistent beschäftigt.

Am Anfang, als er in die maṭha einzog, habt Ihr diesen gefallenen jüngeren Gottbruder mit eurer
Zuneigung gesegnet und er erhielt die Gelegenheit den Lotosfüßen von Śrīla Prabhupāda unter
eurer śrī caraṇa während der drei Tageszeiten über viele Jahre hinweg zu dienen. Das waren die
Tage, an denen Du Deinen unqualifizierten, gefallenen Bruder ausgiebig im  sevā ermutigt hast,
indem Du den grenzenlosen Vorrat Deiner Zuneigung auf mich herabregnen ließest. Damals wurde
ich durch Deine Zuneigung gebunden und fasste den Entschluss, mein ganzes Leben in Śrīdhāma
Māyāpura zu verbringen und Śrīla Prabhupāda zu dienen. Wie auch immer, durch den Willen der
Vorsehung, musste ich in der Śrī Gauḍīya Maṭha in Bāgbāzār, Kolkata, für eine lange Zeit bleiben.
Dann, nach dem Verscheiden von Śrīla Prabhupāda, wohnte ich in der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha,
Kalkutta, die von unserem Gottbruder, nitya-līlā-praviṣṭa Śrīmad Bhakti Dāyita Mādhava Gosvāmī
Mahārāja errichtet worden war.

In der letzten Lebenshälfte bin ich noch einmal in die Śrī Gopināṭha Gauḍīya Maṭha in Iśodyāna,
Śrīdhāma Māyāpura gekommen. Ich habe hier die letzten acht Monate verbracht. Leider verbringe
ich auch hier meine Zeit in großer Bedrängnis, da mir die  saṅga echter  bhajana-vijña Vaiṣṇavas
(Vaiṣṇavas, die in der Kunst des bhajana bewandert sind) fehlt. Deshalb bete ich heute, von diesem
Kummer geplagt, zu Deinen śrīpāda-pādma (Lotosfüßen): Oh,  adośa-darśi Vaiṣṇava Ṭhākura (der
nicht auf die Fehler der anderen schaut), bitte vergiss Deinen unglücklichen jüngeren Bruder nicht.
Obwohl  nicht  körperlich  anwesend,  bitte  lass  den  Nektar  Deiner  Zuneigung  immer  auf  ihn
herabregnen, so wie du es früher getan hast.

An  Katwā  nahmst  du tridaṇḍa  sannyāsa-veśa an, von  nitya-līlā-praviṣṭa  parama-pūjyapāda
tridaṇḍi-yati Śrī  Śrīmad Bhakti  Rakṣaka  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja.  Zu  diesem Zeitpunkt,  war
dieser gefallene auch dort anwesend. Ich glaube, auf Wunsch von pujyapāda Śrīdhara Mahārāja,
entzündete ich das Opferfeuer. Während Deiner manifestierten Spiele, hatte ich gelegentlich das
Glück, Deine saṅga an Orten wie Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha in Navadvīpa, Chuṅchurā Maṭha
und Kalkutta gehabt zu haben.

Heute wurde ich hier vollkommen hilflos. Ich betrat am 15. Oktober 1988 das einundneunzigste
Jahr meines Lebens und jetzt bin ich unfähig geworden. Ich kann nicht von einem Ort zum anderen
gehen, um die  saṅga der  śuddha-bhaktas zu bekommen, und so fühle ich mich um dieses Glück
betrogen.  In  diesem  Zustand,  bitte  schütze  das  spirituelle  Leben  Deines  gefallenen  jüngeren
Bruders. Obwohl Du unseren Augen verborgen bist, beschütze bitte das spirituelle Leben Deines
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gefallenen jüngeren Bruders, indem Du ihn mit dem Strom des Nektars Deiner Zuneigung nährst.
Heute  ist  meine  herzliche  Bitte  zu  Deinen Lotosfüßen die  folgende:  Oh,  adoṣadarśī  vaiṣṇava-
pravara, bitte berichtige durch Deine eigenen großmütigen Eigenschaften alle meine bekannten
und unbekannten Fehler und Unstimmigkeiten, und schenke mir den  adhikāra,  um mich in der
nityā-sevā von Śrīla Prabhupāda zu engagieren. Dies ist mein einziger ergebener Wunsch an Deine
Lotosfüße in diesem glückverheißenden Moment des Tages Deines Verscheidens.

Vaiṣṇava-dāsānudāsa,
Śrī Bhakti Pramoda Purī

Verherrlichung von Pūjyapāda Keśava Mahārāja
Verfasst unter der Redaktion von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja

Das Erscheinen einer außergewöhnlichen Persönlichkeit

Śrī Bhagavān richtete es für Seinem vertrauten Gefährten Śrī Vinoda-bihārī Brahmacārī ein, dass er
in der hingebungsvollen Atmosphäre einer aristokratischen Familie erschien. Die Tugenden, die er
zeigte, zum Beispiel,  sein rechtschaffener Charakter,  seine Verbundenheit zur Religion und sein
furchtloser  und  vehementer  Widerstand  gegen  Missstände,  erregten  das  Erstaunen  seiner
Angehörigen und weisen Bekannten, die ihn zu ihrem Hauptthema ihrer Diskussionen erkoren. Sie
sagten voraus, dass er sich bald als eine ungewöhnliche Persönlichkeit erweisen würde.   

Zuflucht bei Śrīla Prabhupada

Als Śrīpāda Vinoda-bihārī Brahmacārī im Jahr 1915 erstmals nach Śrīdhāma Māyāpura kam, war er
höchst von Glück begünstigt,  darśana  von  paramārādhyatama  Śrīla Prabhupādas Lotosfüßen zu
erlangen, und die Gelegenheit ausführlich von ihm  hari-kathā zu hören. Im Jahr 1919, nahm er
Zuflucht bei  den Lotosfüßen von Śrīla Prabhupāda, wurde ein lebenslanger Zölibat und begann
dauerhaft  in  Vraja-pattana  Śrī  Caitanya  Maṭha  zu  leben.  Dort  widmete  er  sein  Leben  den
ernsthaften spirituellen Fragen und der Gesinnung des Dienens zu kultivieren. So erhielt er von
seinem  śrī  gurudeva eine Fülle von Unterweisungen über die Wahrheiten des  dharma und die
Schlussfolgerungen der Schriften.

Māyāvāda widerlegen

Śrī  Vinoda-bīhārī  Brahmacārī  schenkte  besondere  Aufmerksamkeit  dem,  was  Śrīla  Prabhupāda
über das Thema māyāvāda, die wahnhafte Lehre des Monismus sagte: Es ist eine für die Hingabe
tödliche  Vorstellung  und tötet  die  Seele.  Śrīman Mahāprabhu akzeptierte  diese  Philosophie  in
keiner Weise, er betrachtete sie vielmehr als Antagonist zu  bhakti. Daher wird sie von Ihm nicht
gebilligt.  Brahmacārī-jī  nahm  diese  Lehren  fest  in  sein  Herz,  wo  sie  sich  tief  verwurzelten.
Dementsprechend  sammelte  er  etwa  zehn  bis  zwölf  Kommentare  zu  den  philosophischen
Abhandlungen des Vedānta von verschiedenen Autoren und hielt nach dem Studium dieser Werke
am  Ravenshaw  College  in  Cuttack  und  anderen  gelehrten  Gemeinschaften  Vorträge  über  die
Irrationalität und Nichtauthentizität von Śaṅkaras Lehre. Später wurden die wesentlichen Punkte
seiner  Vorträge  im  Gauḍīya  Maṭhas  täglichen  Rundschreiben  zu  dieser  Zeit,  Dainika  Nadīyā
Prakāśa  veröffentlicht.  Er  erläuterte  die  Konzepte  des  Brahma-sūtra hauptsächlich  auf  der
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Grundlage von Śrīman Mahāprabhus Lehren über die Verehrung des heiligen Namens.

Er schrieb:  
“Das  Wort  brahma bezieht  sich faktisch  auf  śabda-brahma, göttliche  Klangschwingung.  Dieses
śabda-brahma ist  das,  worüber  Śrīman  Mahāprabhu  als  das  śrīnāma-brahma predigte,  die
Göttlichkeit,  die als  Heiliger  Name inkarniert.  Die  Vorstellung,  dass  das  brahma  ein formloses,
undifferenziertes, eigenschaftsloses Nichts ist, wird in den etwa fünfhundertfünfzig Axiomen des
Brahma-sūtra nirgendwo erwähnt. Wenn brahma keine Eigenschaften besitzt, dann kann brahma
mit Sicherheit nicht von mitfühlender Natur sein. Śrī Vedavyāsa erwähnte diese Worte  nirākāra
(formlos),  nirviśeṣa (undifferenziert) oder  nirguṇa (ohne Eigenschaften) nirgendwo im  Vedānta-
sūtra.”

Die verschiedenen Buddhas klassifizieren

Einmal hielt Svāmī-jī eine einwöchige Vortragsreihe über das Śrīmad Bhāgavatam in dem Dorf Śrī
Rāmapura, in der Nähe von Chuñchurā, in der Sanskritschule des angesehenen Rechtsanwaltes
Śrīyūta Phaṇi-bhūṣaṇa Cakravartī Śāstrī M.A., B.L. In dieser Zeit entdeckte er, dass sein Gastgeber
eine riesige Bibliothek besaß,  in der er  Gelegenheit  bekam, sich umzusehen. Unter den vielen
Büchern  zog  ein  Band  buddhistischen  Ursprungs,  mit  dem  Titel  Laṅkāvatāra-sūtra,  seine
Aufmerksamkeit auf sich, und er lieht es sich von dem Anwalt, um es zu studieren. An einer Stelle
in  diesem  Buch  stand  geschrieben:  „Rāvaṇa  pflegte  mit  einem  Flugzeug  auf  den  Gipfel  des
höchsten Berges zu fliegen, um Buddha zu besuchen, der dorthin gekommen war, um  advaita-
vāda, die Lehre des Monismus, zu diskutieren.” Svāmī-jī zitiert dieses Laṅkāvatāra-sūtra als Beweis
der Heiligen Schriften auf  Seite zwanzig seines  Māyāvādera Jīvanī.  So sammelte er  historische
Beweise für die Existenz der advaita-vādīs die bis ins Treta-yuga zurückreichen.

Einmal, im Jahre 1946, während Svāmī-jī das ūrjā-vrata in Kāśī beging, machte er eine Reise nach
Buddha-Gayā, wo er entdeckte, dass die Tempel unter der Obhut eines angesehenen Śaṅkarācārya
mahanta der advaita-vādī-Linie standen, laut der Traditionen, die bis in alte Zeiten zurückreichen.
Dieser mahanta war im Wesentlichen der Eigentümer von Buddha-Gayā.

Aus Neugier fragte Swāmī-jī den mahanta: „Wie kann ein berühmter ācārya der Śaṅkara-Linie das
Oberhaupt der buddhistischen maṭha sein? Ist die Linie Śaṅkaras eine Sekte des Buddhismus?“ Der
mahanta, etwas verärgert, gab ihm ein Buch namens Lalita-vistāra zum Nachschlagen. Beweise aus
dem einundzwanzigsten  Kapitel  (Seite  einhundertachtundsiebzig)  dieses  Buches  wird  auf  Seite
neunzehn des  Māyāvādera Jīvanī zitiert:  „Der Śākya Buddha entschied, dass Buddha-Gayā, der
Geburtsort des vorherigen, alten Buddha, der geeignete Ort für ihn war, um Vollkommenheit zu
erlangen, und so saß er unter einem Feigenbaum und vollzog seine Bußübungen.

Svāmī-jī hat geschrieben:
„Der ursprüngliche Name von diesem Buddha-Gayā aus der alten Zeit ist Kīkaṭa. Die Bildgestalt von
Buddha-deva wird immer noch an diesem Ort, unter der Leitung der 'Giri'  sannyāsīs der Śaṅkara
Linie,  verehrt.  Sie  nehmen  an,  dass  Buddha-Gayā  der  Geburtsort  des  historischen,  originalen
Buddha, der Viṣṇu-Buddha ist. Dort führte Śākya-siṁha Buddha seine spirituelle Praxis aus, um
Befreiung  zu  erlangen.  Dies  beweist  eindeutig,  dass  der  alte  avatāra-Buddha  und der  neuere
Gautama Buddha nicht derselbe sind.  Im  Amara-koṣa-Lexikon wird der andere Name von Lord
Buddha als 'Samanta-Bhadra' angegeben. Samanta-Bhadra wird unter den Bodhisattvas aufgeführt,
während Gautama einer der sterblichen Buddhas ist. Nachdem er die Erleuchtung erlangt hatte,
wurde er unter dem Namen 'Buddha' bekannt. Wir wissen also, dass es drei Klassifizierungen von
Buddhas gibt: die sterblichen Buddhas, die Bodhisattva-Buddhas und den ursprünglichen Buddha."
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Seine Verachtung für māyāvāda

Svāmī-jī  ermahnte  die  Praktizierenden,  die  den  Weg  der  Hingabe  beschreiten,  insbesondere
die  Feindseligkeit  gegenüber  bhakti,  die  māyāvāda ist,  vollständig  zurückzuweisen  und  die
Gesellschaft  von  Māyāvādīs  zu  meiden,  die  für  die  Hingabe  tödlich  ist.  Zum Schluss  zitiert  er
verschiedene  Aussagen  von  Śrī  Kṛṣṇadāsa  Kavirāja  Gosvāmī,  angeführt  von  „māyāvādībhāṣya
śunile  haya  sarva-nāśa-  wenn Du auf  die  Lehre  der  Māyāvādīs  hörst,  wirst  Du ins  Verderben
stürzen." (Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 6.169).

Er zitiert auch Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura:

 viṣaya-vimūḍha āra māyāvādī-jana
bhakti-śunya duñhe prāṇa dhare akāraṇa

Der  Materialist,  der  in  Vergnügungen  vertieft  ist  und  der  Unpersönlichkeitsanhänger  bzw.
Māyāvādī, sind beide von bhakti beraubt und führen deshalb ein sinnloses Leben.

se du’yera madhye viṣayī tabu bhālô
māyāvādi-saṅga nāhi māgi kono kāla

Von den beiden ist  der  Materialist  immer noch besser.  Ich  wollte  nie  die  Gemeinschaft  eines
Māyāvādī.

māyāvāda-doṣa ĵāra hṛdaya paśila
kutarke hṛdaya tāra vajra-sama bhela

Wenn der Makel des Māyāvāda erst einmal in das Herz eines Menschen eingedrungen ist, wird es
durch verschiedene verderbliche Anfechtungen so hart wie ein Donnerschlag.

bhaktira svarūpa āra ‘viṣaya,’‘āśraya’
māyāvādī ‘anitya’ bôliyā saba kaya

Der Māyāvādī betrachtet die Natur der Hingabe, zusammen mit ihrem Objekt und Subjekt,  als
vorübergehend.  

dhik tā’ra kṛṣṇa-sevā śravaṇa kīrtana
 kṛṣṇa-aṅge vajra-hāne tāhāra stavana

Schande über ihren Dienst an Kṛṣṇa, ihr sogenanntes Hören und Singen. Ihre Lobpreisung Kṛṣṇas
läuft darauf hinaus, ihn mit Blitzen zu bewerfen.

 māyāvāda-sama bhakti pratikūla nāi
 ataeva māyāvādī-saṅga nāhi cāi

Es gibt nichts, was der Hingabe abträglicher wäre als Māyāvāda. Deshalb will ich mit Māyāvādīs
keine Gemeinschaft.

Auf diese Weise ist Svāmī-jīs Bemühen, die Lehre des  māyāvāda zu widerlegen und dadurch das
herzliche Wohlgefallen von Bhakti-devī,  der Göttin der Hingabe,  zu erwecken,  ein Hauptaspekt
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seines bhāgavata-jīvana, seines transzendentalen, dem Herrn gewidmeten Lebens.

Eine wundersame Begebenheit

Aus  verschiedenen  unvermeidlichen  Gründen  verließ  im  Juni  1940  Brahmacārī-jī  mit  großer
Traurigkeit die Śrī Caitanya Maṭha. Im Jahr 1941, nahm er sannyāsa an und mietete ein Haus in der
33-2 Bose-pāḍā Lane in der Gegend von Bāgbāzār, wo er am Tag der Akṣaya-tṛtiyā die Śrī Gauḍīya
Vedānta Samiti gründete. In dieser Zeit ergab sich ein außergewöhnlicher Vorfall. Es muss im Jahr
1941 oder ’42 am Tag von Ekādasī gewesen sein, als Svāmī-jī in seinem Zimmer in der 33-2 Bosa-
pāḍā Lane saß, der Ort seiner Gauḍīya Vedānta Samiti, als sein Gottbruder Śrīpāda Nārāyaṇa dāsa
Mukhopādhyāya Sevā-suhṛt Prabhu sich auf den Weg machte, von seinem Haus in der Pharadais
Lane  14,  um  ihn  zu  besuchen.  Er  kam  am  Morgen  an,  und  die  beiden  verbrachten  eine
beträchtliche Zeit  mit  Gesprächen.  Als  der Mahārāja sah,  dass  sein  Gast sich anschickte,  nach
Hause zu gehen, wollte er ihm etwas zu essen anbieten, aber zu diesem Zeitpunkt hatte er keinen
einzigen  paisā zur Hand. Er konnte nicht einmal  batāsā (kleine hohle Zuckerkugeln) mit Wasser
anbieten. Konnte er einfach so seinen Gottbruder gehen lassen? Mahārāja, ein Sohn des Edelmuts,
begann im Herzen zu weinen.

In diesem Moment setzte sich ein Spatz - vermutlich vom Herrn gesandt - auf die Hauswand und
ließ ein kleines Päckchen in den Lüftungsschacht fallen. Das Päckchen fiel in den Raum und landete
mit einem Geräusch auf dem Boden. Als Śrī Keśava Mahārāja es öffnete, fand er sechs ānās darin
(ungefähr 35 paisā). „Sicher haben das die Götter geschickt,“ dachte er. Er rief einen brahmacāri
sevaka und bat ihn mit diesem Geld etwas  sandeśa (süßen Joghurt) zu kaufen. So war er in der
Lage, seinem Gottbruder Sevā-suhṛt Prabhu liebevoll das passende prasāda anzubieten.

Danach war kein einziger  paisā mehr in seiner Schatzkammer übrig, von dem er etwas für sich
selbst hätte zum Essen kaufen können. Doch in diesem Moment klopfte es an das Haupttor. Ein
Bote  war  angekommen.  Es  war  unglaublich!  Gesegnet  ist  der  Herr,  der  Seinen  Anhängern  so
liebevoll zugetan ist, und gesegnet ist Seine transzendentale, grundlose Barmherzigkeit, die das
Unmögliche  möglich  macht.  Seine  Zuneigung  zu  Seinen  Geweihten  ist  beispiellos.  Der  höchst
verehrungswürdige  tridaṇḍi-svāmī Śrīmad  Bhakti  Sarvasva  Giri  Mahārāja,  ein  Gottbruder  von
Mahārāja-jī  der inzwischen den ewigen Wohnsitz erreicht hat, hat ihm eine Zahlungsanweisung
über  einen  Betrag  von  100  Rupies  gesendet.  Jeder,  der  Zeuge  dieses  Vorfalls  wurde,  war
fassungslos und begann Śrī Guru-Gaurāṅga immer wieder zu preisen. Obwohl er sich in extremer
Armut befand, genoss Svāmī-jī diese Barmherzigkeit von Śrī Bhagavān und fühlte sich ermutigt,
immer unerschrocken seinen Dienst auszuüben.

Den Respekt aller gewinnen

Von Anfang an,  als  Śrī  Vinoda-bihārī  zu  den Lotosfüßen seines  höchst  verehrungswürdigen  śrī
gurudeva kam, vertraute Śrīla Prabhupāda ihm die gewichtige Aufgabe an,  die Immobilien der
maṭha in Śrīdhāma Māyāpura aufrechtzuerhalten und die Herrlichkeiten des Dienens des höchst
transzendentalen dhāma weiter auszubauen.

Der  Hüter  der  ākāra maṭha-rāja, Śrī  Caitanya Maṭha in  Śrīdhāma Māyāpura,  Śrīpāda Narahari
Brahmacārī  Sevā-vigraha,  war  sein  unzertrennlicher  Kamerad und Gegenpart.  Śrī  Vinoda-bihārī
Brahmacārī  vollbrachte  viele  Dienste  zum Wohle  von Śrīdhāma,  indem er  seinen Gefährten  in
vielen Dingen beriet, wodurch er dem paramārādhya Śrīla Prabhupāda große Freude bereitete.

In  jenen  Tagen  sprachen  die  Einwohner  von  Śrīman  Mahāprabhus  dhāma Śrī  Vinoda-bihārī
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Brahmacārī  in  Śrīdhāma  Māyāpura  respektvoll  als  ‘Manager  Bābu’  an.  Hindus  und  Muslime
gleichermaßen betrachteten ihn als einen wahrhaft segensreichen Freund und Wohltäter. Auf ein
Wort von ihm hin befolgten alle seine Versöhnungsversuche, die darauf abzielten, die Schurken in
Schach zu halten und die sanften Menschen zu fördern. Niemals ließ er sich zu irgendwelchen
Verfehlungen hinreißen. Dank seines gesunden Urteilsvermögens und seiner Verwaltung mussten
die  Armen  nur  selten  Geld  für  Gerichtsbesuche  und  Gebühren  ausgeben.  Sogar  die  örtlichen
Muslime halfen der maṭha von ganzem Herzen.

Alle hochrangigen Beamten des Ortes - vom Bezirksrichter von Nadīyā bis hin zu den Offizieren,
Anwälten,  Landbesitzern  und  Oligarchen  sowie  den  Lehrern,  Professoren  und  Verwaltern  der
Schulen und Hochschulen - verehrten Vinoda Bābū mit allgegenwärtigem Respekt als geschätzten
Bürger und großzügigen Herrn, dessen Leben dem dharma gewidmet war. In der Tat waren sie von
seinen Tugenden überzeugt.

Jedes  Jahr  rief  er  bei  Śrīla  Prabhupāda  überschwängliche  Freude  hervor,  durch  seinen
überweltlichen Dienst während des Śrīdhāma Navadvīpa parikramā, dem Erscheinungsfest von Śrī
Gaura in Śrī Yoga-pīṭha, der verheißungsvollen Zusammenkunft von Śrī Navadvīpa-dhāma Pracārinī
Sabhā, sowie im Jahre 1929 bei der Enthüllung einer Ausstellung über spirituelles Leben.

Abgesehen  davon  erfreute  er  als  brahmacārī seinen  śrī  gurupāda-padma durch  seine
unermüdliche Arbeit bei der Gründung der Druckerei im Śrīdhāma, durch die Überwachung des
Drucks  der  täglichen spirituellen Zeitung Dainika Nadiyā Prakāśa mit  zahllosen Texten aus  den
Heiligen  Schriften,  beim  Bau  von Śrīdhāmas  Straßen und  Flussufer,  bei  der  Überwachung  der
Landpacht und bei anderen verschiedenen Aufgaben seines Dienstes.

Er gewann alle sevakas der maṭha mit seiner rücksichtsvollen, fürsorglichen Umgangsweise. In der
herzlichen  Atmosphäre  seiner  und  Śrīpāda  Narahari  Dās  liebevoller  Fürsorge  waren  sogar  die
jungen Schüler, die in der maṭha Zuflucht gesucht hatten, in der Lage, auf die schützenden Arme
ihrer Mütter und Väter zu verzichten, während sie eine gesunde Furcht vor seinem liebevollen
Tadel bewahrten.

Schüler  des  höchst  verehrungswürdigen  Śrīla  Prabhupāda  waren  bestrebt  sich  diesen  beiden
Gottbrüdern zu nähern, und tanzten buchstäblich vor Freude bei dieser Aussicht. In jenen Tagen
war Śrīdhāma Māyāpura das Leben der der Gottgeweihten, und Vinoda Dā und Narahari Dā waren
eines  jeden  Herzensfreund,  das  Liebste  in  ihrem  Leben.  Sogar  paramārādhyatama Śrīla
Prabhupāda war immer bestrebt von der Śrī Gauḍīya Maṭha in Kolkata nach Śrīdhāma Māyāpura zu
kommen. Dort angekommen, würde sein Herz Ruhe und Frieden finden. Aber ach, 'te hi no divasā
gatāḥ— diese Tage sind vergangen.”

 Śrīdhāma Māyāpura war das Leben von Śrīpāda Keśava Mahārāja. Nachdem er des Aufenthaltes in
Śrīdhāma Māyāpura beraubt wurde, fühlte sich Svāmī-jī wie ein Fisch außerhalb des Wassers, als
ob  das  Leben  selbst  eine  Krankheit  wäre.  Nach  dem  Verscheiden  unseres  verehrten  Śrīla
Prabhupāda beriet  sich Śrīla  Keśava Mahārāja mit  seinem unzertrennlichen Vertrauten Śrīpāda
Narahari Dā und zog nach Tegharī-pādā, Koladvīpa in Śrīdhāma Navadvīpa, wo er den Hauptsitz
seiner Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti errichtete.

Er nannte die Maṭha Śrī  Devānanda Gauḍīya Maṭha und baute auf sechs  bighās (viereindrittel
Hektar) einen riesigen, hoch aufragenden Tempel, eine große  nāṭyamandira-Veranstaltungshalle,
großzügige Unterkünfte für die sevakas und viele andere Einrichtungen. Aufgrund der purāṇischen
Bedeutung  von  Koladvīpa,  dem  fünften  von  Navadvīpas  neun  Inseln,  installierte  Svāmī-jī  die
Bildgestalt von Śrī Bhagavān Varāhāvatāra auf einem separaten Thron neben dem von Śrī Śrī Guru-
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Gaurāṅga Gāndharvikā-Giridhārī-jiu in einer großen Zeremonie mit einem qualifizierten  ācārya-
Priester der die notwendigen Rituale durchführte.

Am 6.  Oktober  1968 wurde Svāmī-jīs  transzendentale  Form in  samādhi westlich der  massiven
nāṭya-mandira Versammlungshalle vor diesem Tempel beigesetzt. Die Gottgeweihten hoffen, dort
bald einen großen samādhi-Schrein zu errichten.

Ratha-yātrā begehen

Etwa fünfundzwanzig Jahre lang hielt  pūjyapāda Mahārāja jedes Jahr das Rathayātrā-Fest von Śrī
Jagannātha-deva aus Chuñchurās Śrī Uddhāraṇa  Gauḍīya Maṭha ab. Letztes Jahr wurde in einem
großen Ereignis Śrī Jagannātha-devas Rathayātrā in Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha abgehalten.

 Śuddha-bhakti verbreiten

Durch  die  Gründung  von  Predigtzentren  unter  der  Schirmherrschaft  von  Śrī  Gauḍīya  Vedānta
Samiti  an  verschiedenen  Orten  in  ganz  Indien,  verbreitete  pūjyapāda Keśava  Mahārāja  die
Botschaft und Verdikte von śuddha-bhakti, reiner Hingabe und pflanzte deren Samen in die Herzen
vieler glücklicher Seelen. Durch seine fesselnden Predigten erlangten viele Männer und Frauen das
Glück, den Weg der reinen Hingabe zu beschreiten, wie er von unserem verehrten Prabhupāda
offenbart wurde. Indem er sie im heiligen Strom von Śrī Bhaktivinodas Lehren badete und belebte,
machte Svāmī-jī ihr sterbliches Leben erfolgreich und über allen Maßen gesegnet.

Die Standhaftigkeit seiner Überzeugung

Sobald Śrī Keśava Mahārāja erkannt hatte, dass etwas wahr war, dann war seine Überzeugung so
stark, dass selbst die Angst ihn nicht davon abbringen konnte.

Seine Schüler mit Zuneigung nähren

Śrī Keśava Mahārāja zeigte ein Gemüt, das härter als ein Donnerkeil, aber weicher als eine Blume
war  - vajrād-api  kaṭhorāṇi  mṛdūni  kusumādapi. Seine  Zuneigung  zu  seinen  Schülern  war
beispielhaft. Wenn seine Schüler jemals mit einer schweren Krankheit oder Verletzung konfrontiert
wurden, schmolz sein weiches, blumenartiges Herz völlig dahin. Er war bereit, alles zu geben, was
er hatte, um sie wieder gesund zu machen. Obwohl er anfangs mit extremer Armut zu kämpfen
hatte, errichtete er schließlich durch den Willen des Herrn und mit Hilfe einiger wohlhabender
Gottgeweihter an verschiedenen Orten Tempel, vor allem den großen maṭha-mandira in Śrīdhāma
Navadvīpa,

Einige seiner Verdienste

Während seiner Spiele als ein  ācārya, hielt er riesige  parikramās in Śrī Gauḍamaṇḍala, Śrī Vraja-
maṇḍala und Śrī Kṣetra-Maṇḍala ab. Daneben organisierte er Pilgerreisen zu fast allen bekannten
Heiligen Orten in Āryāvarta (Nordindien) und Südindien. Er hielt auch eine große Pilgerreise zu Śrī
Śiva-dhāma Śrī Baidyanātha-dhāma ab und blieb dort einen Monat lang, wobei er  niyama-sevā
(Kārtika) beging und den Zeitplan der entsprechenden Gelübde und täglichen kīrtanas ausführte.
Sein  Enthusiasmus  auf  dem Gebiet  der  Erziehung war  beispielhaft.  In  der  maṭha in  Śrīdhāma
Navadvīpa errichtete er eine Tagesschule für Sanskrit, ein Wohnheim für Studenten, eine Druckerei
für  Bücher  und  Zeitschriften,  eine  Buchhandlung  und  ein  Lagerhaus.  Er  beaufsichtigte  diese
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Dienste persönlich und ermutigte so jeden zum Dienst der śrī maṭha-mandira.

Unbeschreibliche Trennung

Heute, da wir einen so vorbildlichen ācārya verloren haben, der eifrig gedient hat und mit allen
guten Eigenschaften ausgestattet war, kann der Schmerz, den wir in unseren Herzen fühlen, nicht
in Worte gefasst werden. Die Trennung von einem Gottbruder, der sich so vollkommen dem Dienst
von śrī guru, Gaurāṅga und Śrī Gaura-dhāma verschrieben hat, erfüllt unsere Herzen mit extremer
Qual. Möge Śrīpāda Keśava Mahārāja mit uns zufrieden sein. Das ist unser klägliches Gebet.

Auszüge aus einem Artikel, veröffentlicht im
Śrī Caitanya-Vāṇī (Year 8, Volume 10
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Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja

Unparalleled service to Śrīla Prabhupādas bṛhad-mṛdaṅga

Im Jahre 1922, im Alter von vierundzwanzig Jahren nahm Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī
Mahārāja  (zu  der  Zeit  Śrī  Prāṇavānanda  Brahmacārī)  Zuflucht  zu  den  Lotosfüßen  von  Śrīla
Prabhupāda  am  verheißungsvollen  Tag  des  Śrī  Kṛṣṇa  Janmāṣṭamī.  An  diesem  Tag  empfing  er
sowohl  harināma- als  auch  dīkṣā Einweihung und stellte  sich ausschließlich in  den Dienst  der
maṭha.  Zuvor  hatte  er  Naturwissenschaften  studiert,  wechselte  dann aber  zum Kunststudium.
Nach Abschluss der Sekundarschule und Erhalt des indischen Schulabschlusses studierte er Kunst
an der Universität und erwarb einen Bachelor of Arts.

Da Śrīla Prabhupāda wusste, dass Śrī Prāṇavānanda Brahmacārī über eine gute Bildung verfügte,
rief er ihn zu sich und sagte: „Ich habe den Wunsch eine spirituelle Tageszeitung mit dem Titel
Dainika  Nadiyā  Prakāśa herauszugeben,  und  ich  möchte,  dass  du  ihr  Herausgeber  wirst."  Śrī
Prāṇavānanda Brahmacārī fragte Śrīla Prabhupāda: „Was sind die Aufgaben eines Herausgebers?“

Śrīla Prabhupāda antwortete: „Wenn du mit deinem Dienst anfängst und die Zeitung herausgibst,
wirst  du  automatisch  verstehen,  was  zu  tun  ist.  Wenn  ein  Gottgeweihter  die  Verantwortung
annimmt, einen Dienst mit der Absicht auszuführen Śrī Hari,  guru und die Vaiṣṇavas zu erfreuen,
dann  offenbaren  sie  ihm  alles  notwendige  Wissen  und  statten  ihn  mit  der  erforderlichen
Kompetenz aus, um diesen Dienst ordnungsgemäß auszuführen. Es besteht keine Notwendigkeit,
von außen Ratschläge oder Anweisungen zu geben, was zu tun ist.

Unter der Redaktion von Śrī Prāṇavānanda Brahmacārī bewahrte und verkündete Dainika Nadīyā
Prakāśa die  Lehren  von  Śrīla  Prabhupāda,  und  als  sie  unter  die  Menschen  verbreitet  wurde,
erhellte  sie  die  ganze  Welt  mit  ihrer  literarischen  und  spirituellen  Exzellenz.  Zeitgenössische
Gelehrte waren verblüfft, dass jemand eine spirituelle Zeitung herausgab, und das auch noch auf
täglicher  Basis.  Ich  hörte  das  folgende  Beispiel  persönlich  aus  dem  Lotosmund  von  Śrīla  Purī
Gosvāmī Mahārāja.
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 Einmal, als er mit Śrīla Prabhupāda in der Śrī Gauḍīya Maṭha in Bāgbāzār, Kolkata, sprach, fragte
ihn Śrī Madana-mohana Malaviya, der Gründer der weltberühmten Banaras Hindu Universität in
Vārāṇasī, Uttar Pradesh, mit großem Erstaunen: „Wie lange werden Sie in der Lage sein, dieses
Dainika  Nadīyā  Prakāśa zu  betreiben?  Woher  werden Sie  die  große  Anzahl  spiritueller  Artikel
bekommen, die nötig sind, um es jeden Tag zu drucken?"

Śrīla  Prabhupāda antwortete:  „Ihr  Erstaunen verblasst  im Vergleich zu dem Erstaunen,  das  ich
empfinde, dass Sie, der als einer der besten Gelehrten Indiens gilt, sich über diese Dinge wundern.
Diese  materielle  Schöpfung  ist  lediglich  die  Spiegelung  eines  Viertels  der  transzendentalen
Schöpfung.

„Über dem ganzen Erdball  werden zahllose Zeitungen in verschiedenen Sprachen veröffentlicht,
und dieser Erdenplanet ist nur ein Teil des vierzehnfachen Planetensystems, der nur zu einem der
unzähligen brahmāṇḍas in der materiellen Schöpfung gehört. Trotz der Alltäglichkeit der Artikel in
diesen Zeitungen hat jeder das Gefühl, dass sie immer frisch sind. Warum sollte man sich also
darüber wundern, dass täglich nur eine einzige Zeitung erscheint, die Dainika Nadīyā Prakāśa, die
sich  mit  der  transzendentalen  spirituellen  Welt  beschäftigt?  In  der  Tat  haben  wir  genug
transzendentale Inhalte über die spirituelle Welt, um zahlreiche Tageszeitungen für alle Ewigkeit zu
veröffentlichen.“

Etwa fünfundsiebzig Jahre seines Lebens, von der Zeit, in der Śrīla Prabhupāda physisch anwesend
war, bis weit nach Śrīla Prabhupādas Verscheiden, erfuhr Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja große innere
Glückseligkeit in seinem beharrlichen und enthusiastischen Dienst an Śrīla Prabhupādas  bṛhad-
mṛdaṅga, seine Druckerpresse.

Ich habe persönlich miterlebt, wie er selbst im fortgeschrittenen Alter noch seinen Dienst in der
Publizierung ausführte. In seinen späteren Jahren hinderte ihn sein verkrümmter Rücken daran
längere Zeit zu schreiben, also benutzte er ein Holzbrett, um seinen Rücken zu stützen und um
besser  sitzen  zu  können  und  weiterzuschreiben.  Obwohl  seine  Hände  aufgrund  seines  Alters
zitterten und seine ehemals elegante Handschrift allmählich unleserlich wurde, hörte er nie auf zu
schreiben. Auch im hohen Alter hat er seinen Dienst an der bṛhad-mṛdaṅga nie aufgegeben, denn
Śrīla Prabhupāda hatte ihm diesen Dienst persönlich anvertraut.

 Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas unermüdlicher Dienst hat jedem einzelnen Gottgeweihten unter den
Sārasvata Gauḍīya Vaiṣṇavas großen Nutzen gebracht. Während der Zeit, in der Śrīla Prabhupāda
physisch  anwesend  war,  diente  Śrīla  Mahārāja  als  Herausgeber  von  Dainika  Nadīyā  Prakāśa,
schrieb Artikel für das wöchentliche Gauḍīya-Magazin, und leistete verschiedene Dienste für die
Veröffentlichung  verschiedener  Schriften,  darunter  eine  Ausgabe  des  Śrīmad-Bhāgavatams mit
Śrīla Prabhupādas Kommentaren und seinen eigenen einleitenden Zusammenfassungen zu jedem
Kapitel  mit  dem  Titel  Kathā-sāra.   Nach  dem  Verscheiden  von  Śrīla  Prabhupāda  wurde  er
Herausgeber der Monatszeitschrift Gauḍīya und später von der Śrī Caitanya-vāṇī, die von meinem
gurupādapadma gegründet  wurde.  Außerdem schrieb  er  zahlreiche Artikel  für  eine  Reihe von
anderen Zeitschriften, und er redigierte und veröffentlichte viele gelehrte Bücher

Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārājas  Dienst  der  Publikation  gab  jedem  der  wahrhaft  aufrichtigen
Anhänger von Śrīla Prabhupāda die Möglichkeit ihr höchstes spirituelles Wohl zu erlangen. Dafür
bleiben die Śrī Sārasvata Gauḍīya Vaiṣṇavas für immer in seiner Schuld und sind ihm ewig dankbar.

Ob Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja anerkannt wird oder nicht, alle Zweige der Gauḍīya Maṭha und
Ableger, die nach Śrīla Prabhupādas Verscheiden gegründet wurden - ebenso wie diejenigen, die in
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der  Zukunft  gegründet  werden -,  stehen in  einer  starken,  unverbrüchlichen Beziehung zu  den
transzendentalen Worten (vāṇī), die in seinen literarischen Beiträgen dargelegt wurden, ob direkt
oder indirekt. Kein anständiger, tugendhafter Mensch wird dies jemals leugnen.

Vollständig von Bhagavān abhängig

Die verschiedenen Störungen, die sich als Folge des Verscheidens von Śrīla Prabhupāda innerhalb
des Gauḍīya Maṭha Instituts manifestierten, inspirierte Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja und seinen
Gottbruder  Śrī  Ānanda-līlā-maya  Prabhu  dazu,  an  einen  Ort  am  Ufer  der  Gaṅgā  in  Kālanā
umzusiedeln, eine Stadt in dem Bezirk von Bardhamāna. Kālanā war geheiligt durch den Staub der
Füße von Śrī Caitanya Mahāprabhu und Śrī Nityānanda Prabhu, als sie dort zu Besuch waren.

Śrī Śrīmad Bhakti Hṛdaya Vana Gosvāmī Mahārāja traf auf einer seiner Predigtmissionen in England
den König von Bardhamāna. Im Jahre 1959 verschenkte der König auf Empfehlung von Śrīla Vana
Gosvāmī Mahārāja den alten Ananta-vāsudeva-Tempel in Kālanā an Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja.
Zu  dieser  Zeit  diente  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  bereits  seit  geraumer  Zeit  seinen  eigenen
Bildgestalten  von  Śrī  Rādhā-Gopīnātha.  Der  Bitte  des  Königs  nachkommend,  begann  er  dann,
sowohl Ananta-vāsudeva als auch Śrī Rādha-Gopīnātha mit großer Liebe und Zuneigung zu dienen.

Das arcana (Verehrung der Bildgestalten), die von befreiten Persönlichkeiten durchgeführt wird, ist
nicht wie von gewöhnlichen bedingten Seelen. Zum Beispiel die Verehrung von Śrī Gopāla durch
Śrīla Mādhavendra Purīpāda,  Śrī  Govinda-deva wurde verehrt von Śrīla Rūpa Gosvāmīpāda,  Śrī
Madana-mohana von Śrīla Sanātana Gosvāmīpāda, Śrī Rādhā-vinoda von Lokanātha dāsa Gosvāmī,
śrī girirāja-śilā von Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmīpāda, Śrī Rādhā-ramaṇa von Śrīla Gopāla Bhaṭṭa
Gosvāmīpāda,  Śrī  Vṛndāvana-candra  von  Śrīla  Kavirāja  Gosvāmī,  Śrīman Mahaprabhu  von  Śrīla
Narottama  dāsa  Ṭhākura,  Śrī  Syāmasundara  von  Śrīla  Śyāmānanda  Prabhu,  Śrī  Śrī  Radha-
Gokulānanda von Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, Śrī Radha-vijaya von Baladeva Vidyābhūṣaṇa
Prabhu und die vielen Bildgestalten, denen  ācāryas in der neueren Zeit dienen. Der Unterschied
zwischen ihnen und den bedingten Seelen ist wie Himmel und Hölle.

Befreite  Persönlichkeiten  können  die  transzendentale  Nicht-Unterscheidung  zwischen  den  drei
Formen von Bhagavān erkennen: Seinem Namen, Seiner göttlichen Form und Seiner inneren Form
(svarūpa). Daher sind sie in der Lage, Ihm in einer entsprechenden Gemütsstimmung zu dienen.
Die bedingten Seelen jedoch, denen eine solche transzendentale Erkenntnis fehlt, müssen sich bei
der  Verehrung  von  Bildgestalten  an  die  vorgeschriebenen  Regeln  und  Vorschriften  halten.  

Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja war sein ganzes Leben lang vollständig entsagt. Er betrachtete den
Dienst in Śrīla Prabhupādas Druckerei, der ihm von Śrīla Prabhupāda persönlich anvertraut worden
war, stets als sein primäres Ziel. Wenn sich die Gelegenheit ergab, andere Dienste zu leisten, dann
erfüllte er sie mit großer Ernsthaftigkeit, aber er hat für sie nie eine solche Zuneigung entwickelt,
wie er es tat, um Śrīla Prabhupāda zu dienen, indem er spirituelle Literatur veröffentlichte.

 Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja verwendete niemals auch nur einen Bruchteil seiner Energie darauf,
absichtlich  Geld  zu  sammeln,  Anhänger  anzuziehen,  Anerkennung  zu  erlangen  oder  Land  zu
erwerben. Er pflegte immer zu sagen: „Ein Mensch wird dahin geführt,  worin er seine Energie
investiert."  

Als  Teil  seiner  täglichen  Bildgestalten-Verehrung,  badete  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  seine
Bildgestalten in dem Wasser, das er persönlich aus der nahe gelegenen Gaṅgā holte, opferte Ihnen
bhoga und hielt dann āratī ab. Wenn er ausging, um bhikṣa (Almosen) zu sammeln, dann diente Śrī
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Ānanda-līlā-maya Prabhu den Bildgestalten und anders herum, wenn Śrī Ānanda-līlā-maya Prabhu
bhikṣa einsammelte, dann diente Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja den Bildgestalten.

Einmal sandte mir Guru Mahārāja einen Brief, als ich in Kolkata war. Er schrieb: „Zum Gedenken an
den Erscheinungstag von Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura organisiert Śrī Purī Mahārāja ein Fest, das
im  Ananta-vāsudeva-Tempel  in  Kālanā  am  Maghī-pūrṇimā  (Vollmondtag  im  Januar-Februar)
stattfindet. Es wäre gut, wenn du ihm helfen könntest. Ich habe auch Śrī Kṛṣṇa-keśava Prabhu, Śrī
Madhu-mathana Prabhu, Śrī Vinoda-bihārī Prabhu und andere in Māyāpura zu den Festlichkeiten
eingeladen.”

 Als ich einen Tag vor dem Festival in Kālanā ankam, stellte ich fest, dass die Gottgeweihten, die
Guru Mahārāja in seinem Brief erwähnt hatte, schon da waren. Ebenso waren anwesend Dr. S.N.
Ghoṣa und Dr. Navīna Rañjana Sena Gupta, beide waren Schüler von Śrīla Prabhupāda und lebten
in Kolkata. An dem Abend fragte ich Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja: „Śrīla Mahārāja, stimmt etwas
nicht?  Ich  habe  festgestellt,  dass  weder  etwas  zum  Kochen  da  ist  noch  sind  irgendwelche
Kochutensilien vorhanden. Es gibt nicht einmal Blumen, um den Tempel für das morgige Fest zu
schmücken. Was ist geschehen?”

Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja antwortete: „Śrī Ānanda-līlā-maya Prabhu hat mir gegenüber nichts
erwähnt. Ich nehme an, diese Dinge werden schon irgendwie geregelt werden."

 Verblüfft dachte ich: „Śrīla Mahārāja hat so viele Menschen zu diesem Fest eingeladen, aber er ist
nicht im Geringsten beunruhigt, dass bis jetzt noch nichts vorbereitet wurde. Außerdem verstehe
ich nicht, warum Śrīla Mahārāja den Namen von Śrī Ānanda-līlā-maya Prabhu erwähnt hat. Soweit
ich weiß, wurde Śrī Ānanda-līlā-maya Prabhu nie mit der Organisation von irgendetwas betraut.

Wer  weiß,  welch  tief  empfundenes  bhāva,  welche  vertrauliche  Gemütsstimmung  Śrīla  Purī
Gosvāmī Mahārāja erlebt haben musste.  Obwohl  ich es versucht habe,  war ich unfähig  meine
Besorgnis zu ignorieren. Ich erkundigte mich bei Śrī Ānanda-līlā-maya Prabhu über die Situation,
aber seine Antwort überzeugte mich nicht. So kehrte ich zurück zu Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja
und fragte: „Mahārāja, wann und von woher sollen die Zutaten für die Zubereitung von  bhoga
kommen?”

Śrīla Mahārāja antwortete: „Das kann ich nicht sagen, aber ich vertraue fest darauf, dass durch den
Willen von Bhagavān, alles gut wird.”
„Sicherlich“ antwortete ich. Dann fragte ich: „Ist es möglich große Töpfe und Kochutensilien von
irgendwoher in der Nähe zu auszuleihen?“
Er antwortete: „Śrī Prakṛti Bhūṣana Datta wohnt in unmittelbarer Nähe. Er ist der Vorsitzende der
Kālanā-Gemeinde und hat viele solcher Dinge. Du kannst ihn fragen."

Früh am nächsten Morgen, am Tag, des Festes, ging ich zu dem Haus von Śrī Prakṛti Bhūṣaṇa Datta
und klopfte an der Tür. Als er sich schleppend dem Eingang näherte, wurde mir klar, dass ich ihn
gerade geweckt hatte.  Zuerst entschuldigte ich mich und dann erklärte ich ihm den Grund für
meinen frühen Besuch. Ohne irgendwelche Fragen zu stellen, oder etwas zu sagen rief er seinen
Diener und gab ihm die Schlüssel für den Raum, wo all die Töpfe und Utensilien gelagert wurden.
„Er soll nehmen, was er braucht,“ sagte er.

Nachdem ich alle notwendigen Töpfe und Utensilien in die  maṭha brachte, wurden sie von den
Gottgeweihten gereinigt. In der Zwischenzeit hatten ein paar Leute ein paar magere Zutaten zum
Kochen von bhoga gebracht,  aber die Menge war bei  weitem nicht ausreichend. Während ich
große Töpfe mit Wasser auf den Herden zum Kochen brachte, lehnte ich mich zurück und wartete
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darauf, dass weitere Zutaten eintrafen. Innerhalb kürzester Zeit kamen die Leute nacheinander, wie
auf einer Ameisenstraße, und boten eine Vielzahl  von Produkten an, wie Jaggery,  Zucker, Reis,
Hülsenfrüchte, Mehl, Gemüse, Milch und Quark. Plötzlich gab es kein Mangel mehr; die  maṭha
erschien wie ein Lebensmittelgeschäft.

 Beim Anblick des Überflusses wurde ich an einen Vers aus der Bhagavad-gītā (9.22) erinnert:

ananyāś cintayanto māṁ
 ye janāḥ paryupāsate

 teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
 yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Diejenigen,  die  keine  anderen  Wünsche  haben,  die  immer  darin  vertieft  sind  über  mich  zu
meditieren und Mich immer verehren, gebe Ich, was sie brauchen, und erhalte, was sie haben

Ich  schätzte  mich  glücklich,  dass  sich  solch  ein  praktisches  Beispiel  von  diesem  Vers  vor  mir
manifestierte. Meine Glückseligkeit kannte kein Ende.

Da  niemand  zur  Verfügung  stand,  um  für  das  Fest  zu  kochen,  übernahm  ich  dankbar  die
Verantwortung und kochte unter der Anleitung von Śrīpāda Kṛṣṇakeśava Brahmacārī, der für Śrīla
Prabhupāda zu kochen pflegte. Noch nie zuvor hatte ich für so viele Menschen auf einmal gekocht.
Ich bereitete alles zu, was von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja bestellt wurde, und ich hörte nicht auf,
bis  alle  vollständig  zufriedengestellt  waren.  Mittag  prasāda wurden  den  ganzen  Nachmittag
hindurch serviert, bis sich der Abend näherte. Unzählige Gottgeweihte ehrten das prasāda. Viele
von ihnen nahmen sogar  prasāda mit nach Hause, aber dennoch gab es keine Knappheit. In der
Tat, es blieben so viele Nahrungsmittel übrig, dass sie den ganzen Monat über reichten. Śrīla Purī
Gosvāmī Mahārāja war dieser Überschuss an Nahrungsmittel ebenso gleichgültig, wie am Anfang,
als  noch  nichts  vorhanden  war.  Er  machte  sich  keine  Sorgen  um  die  Zukunft  und  schien  die
Verkörperung des folgenden Verses zu sein:

 alabdhe vā vinaṣṭe vā
 bhakṣyācchādana-sādhane

aviklava-matir bhūtvā
 harim eva dhiyā smaret

Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.114)

Selbst wenn ein Praktizierender der Hingabe nicht seine lebensnotwendigen Dinge erhalten kann,
oder wenn er etwas verliert, nachdem er es erhalten hat, sollte er unbesorgt bleiben und sich
weiterhin an Śrī Hari erinnern.

Ein  Fest  zu  veranstalten,  nachdem  man  vorher  alle  notwendigen  Dinge  besorgt  hat,  ist  nicht
dasselbe wie ein Fest zu veranstalten, ohne etwas vorbereitet zu haben. So oder so, Bhagavān
erfüllt zweifellos die Wünsche eines hingebungsvollen Gottgeweihten. Durch die Barmherzigkeit
von  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja,  konnte  ich  an  diese  denkwürdigen  und  einzigartigen  Feste
teilnehmen. Zusätzlich hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben die Gelegenheit,  darśana von
mehreren Bildgestalten zu erhalten,  inklusive Śrī  Śrī  Gaura-Nityānanda Prabhu,  verehrt  von Śrī
Gaurīdāsa Paṇḍita-jī;  die Bildgestalten, die von Śrī Surya-kānta Sarakhela, dem Vater der Ehefrauen
von Śrīman Nityānanda Prabhus,  Śrī  Jāhnavā devī  und Śrī  Vasudhā devī,  errichtet wurden; der
Tamarindenbaum, der mit den Spielen von Śrī Caitanya Mahāprabhu in Verbindung gebracht wird;
die Bildgestalt  von Śrī  Nāma-brahma verehrt von Śrī  Bhagavān dāsa Bābājī  Mahārāja und eine
Anzahl anderer verehrungswürdiger Bildgestalten und Orte in Kālanā.

129



Ich  habe  an  vielen  Festen  teilgenommen,  die  von  Śrī  Gopīnātha  Gauḍīya  Maṭha  organisiert
wurden, der maṭha, die von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja gegründet wurde, sowohl während seiner
Anwesenheit  in  dieser  Welt  und nach  seinem Verscheiden als  sein  Schüler  Śrī  Bhakti  Bibudha
Bodhāyana  Mahārāja  begann,  die  Feste  zu  organisieren.  Ich  kann  sagen,  dass  ich,  obwohl
moderne Bequemlichkeit es relativ einfach gemacht hat, extravagante Feste zu veranstalten, nie
wieder ein so bemerkenswertes Fest erlebt, wie das in Kālanā, wo es keinerlei Vorbereitungen gab.
Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas transzendentale Herrlichkeiten manifestierten sich bei diesem Fest,
und sie aus erster Hand zu erleben, hinterließ einen tiefen Eindruck in meinem Herzen.

Nur die Tugenden sehen, die Fehler ignorieren

Einmal bat mich Śrīla Purī  Gosvāmī Mahārāja einen Bericht über die spirituellen Aktivitäten im
Gokula-Zweig der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha zu schreiben, wo ich in der Zeit wohnte.  Der Bericht
sollte  in  dem  monatlichen  Magazin  der  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭhas,  Śrī  Caitanya-vāṇī,
veröffentlicht werden. Obwohl ich keine Erfahrung im Verfassen von Artikeln zur Veröffentlichung
hatte, befolgte ich Śrīla Mahārājas Anweisung, da ich sie genauso betrachtete, als wäre es die
Anweisung, meines Guru Mahārāja.

Ich schickte Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja meinen fertigen Bericht mit einem Begleitschreiben, in
dem es hieß: „Śrīla Mahārāja-jī, obwohl ich keine journalistische Erfahrung habe, habe ich diesen
Bericht  nach  meinen  begrenzten  Fähigkeiten  geschrieben.  Bitte  akzeptiere  das,  was  du  für
angemessen  hältst  und  verwerfe  den  Rest."  Als  der  Bericht  in  Śrī  Caitanyavāṇī veröffentlicht
wurde, stellte ich fest, dass er ihn genauso veröffentlicht hatte, wie ich ihn geschickt hatte, ohne
ein einziges Wort auszulassen oder zu verändern.

Das nächste Mal, als ich Śrīla Mahārāja traf, sagte er: „Dein Text war sehr gelehrt. Ich habe nichts
gefunden,  was  fehl  am  Platz  war  oder  einer  Überarbeitung  bedurfte,  also  habe  ich  alles  so
gelassen, wie es war.”

Dies erinnerte mich an Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, wie er im Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā
8.62)  Śrī  Haridāsa Paṇḍita beschrieb, den  pūjārī des Śrī  Govinda-deva Tempel,  indem er sagte:
„Vaiṣṇavera guṇa-grāhī, nā dekhaye doṣa—Er sah nur die guten Eigenschaften der Vaiṣṇavas und
ignorierte ihre Fehler.” Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas Umgang—nicht nur in diesem Fall, sondern
sein ganzes Leben lang – diente als Beweis, dass er auch diese besondere Eigenschaft besaß, nur
die positiven Eigenschaften der anderen zu sehen.

Ein praṇayi-bhakta

In früheren Zeiten,  während des Ratha-yātrā, richtete die Festivalleitung vor den Wagen einen
besonderen  Bereich  ein,  in  dem  die  Gottgeweihten  ungestört  kīrtana praktizieren  konnten.
Gewöhnliche Menschen durften diesen Bereich nicht betreten.

Einmal,  als die Gauḍīya Maṭha-Geweihten in diesem Bereich, unter der Anleitung meines Guru
Mahārāja kīrtana abhielten, gerieten die Diener oder paṇḍās von Lord Jagannātha durch das Hören
des kīrtana so in Ekstase, dass sie Guru Mahārāja auf ihre Schultern hoben und ihn mit Gewalt auf
den Wagen des Herrn setzten. Währenddessen tanzte Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja vor dem Wagen
in der Gemütsstimmung, die die vraja-gopīs beim Treffen mit Śrī Kṛṣṇa in Kurukṣetra erlebten, und
sang das folgende Lied:
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sei tô’ parāṇa-nātha pāinu
ĵāhā lāgi’madana-dahane jhuri’ genu

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā, 13.113)

Jetzt habe ich den Herrn meines Lebens gewonnen, in dessen Abwesenheit mich Amor verbrannt
und verdorren ließ.

Während Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja ganz darin vertieft war diesen kīrtana zu singen, wurden alle
Gottgeweihten um ihn herum ebenfalls in die gleiche Gemütsstimmung dieser Begegnung versetzt
und  waren  überglücklich.  Ein  Taschendieb  nutzte  diese  Gelegenheit,  um  Śrīla  Purī  Gosvāmī
Mahārājas Brieftasche aus seiner Tasche zu stehlen.  Da die meisten Gottgeweihten im  kīrtana
versunken waren, bemerkte es niemand außer einer meiner Gottbrüder, Śrī Nārāyaṇa Brahmacārī
(später bekannt als Śrī Bhakti Prasāda Purī Mahārāja), der nach vorne eilte und den Taschendieb
festnahm.

Während er den Dieb festhielt, versuchte Śrī Nārāyaṇa Brahmacārī verzweifelt, die Aufmerksamkeit
von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja zu erlangen, aber Śrīla Mahārāja war so in kīrtana vertieft, dass er
seinen Worten keine Aufmerksamkeit schenkte. Als Śrī Nārāyaṇa Brahmacārī es noch eindringlicher
versuchte, wurde Śrīla Mahārāja plötzlich sehr wütend und schalt ihn: „Warum störst du mich?
Lass ihn das Geld nehmen. Geld wird kommen und gehen, aber die Gemütsstimmung, die wir in
diesem Moment erleben, wird vielleicht nicht wiederkommen.

Wer  unter  den  Leuten,  die  diesen  Vorfall  beobachteten,  konnte  wirklich  Śrīla  Purī  Gosvāmī
Mahārājas innere Gemütsstimmung oder die Ursache seiner Irritation verstehen? Nur solche, die
sehr ernsthaft und spirituell reif sind — oder mit anderen Worten, vollkommen hingegeben— so
dass man überhaupt in der Lage ist solch eine subtile Sache zu bemerken, was zu sprechen zu
verstehen. Deshalb können wir einen  praṇayi-bhakta, auch wenn er vor uns steht und wir sein
Verhalten persönlich miterleben, nicht erkennen, solange wir nicht vollkommen ernsthaft sind und
uns seinem Willen hingeben. Ohne Ernsthaftigkeit und Hingabe werden wir nicht erkennen, dass
seine Aktivitäten die eines mahā-bhāgavata und nicht die eines gewöhnlichen Gottgeweihten sind.

Nur  wenn  wir  wirklich  aufrichtig  werden,  offenbart  ein  praṇayi-bhakta aus  seiner  nicht
doppelzüngigen  Barmherzigkeit,  seine  wahre  Identität  und  offenbart  seine  erhabene  Stellung.
Dann  können wir  das  Verhalten  der  praṇayi-bhaktas nicht  nur  verstehen,  sondern  es  auch  in
unserem Geist und Herzen bewahren, indem wir es in unser Leben einfließen lassen. Durch die
Gnade  dieser  erhabenen  Vaiṣṇavas  werden  uns  die  Augen  gegeben,  die  wahre  Form  ihrer
transzendentalen Aktivitäten und die tiefen Gemütsstimmungen dahinter klar zu verstehen.

Unter keinen Umständen werden praṇayi-bhaktas ihre Barmherzigkeit an einen Ort manifestieren,
wo  heuchlerische  Hingabe  existiert.  Wenn  wir  ihre  Gnade  nicht  haben,  können  wir  solche
fortgeschrittenen Persönlichkeiten nicht erkennen,  und deswegen werden wir  ihr  Verhalten als
nicht angemessen missverstehen.

mahat-kṛpā binā kona karme ‘bhakti’ naya
 kṛṣṇa-bhakti dūre rahu, saṁsāra nahe kṣaya

 Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 22.51)

Man kann  bhakti  nicht ohne die Barmherzigkeit  eines großen Gottgeweihten erlangen. Was zu
sprechen von kṛṣṇa-bhakti, man kann nicht einmal von den Fesseln der materiellen Existenz befreit
werden.
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Daher,  nur  wenn man  die  Barmherzigkeit  eines  praṇayi-bhaktas  erhält, kann  man  sowohl  die
praṇayi-bhaktas erkennen als auch diejenigen, die sich wahrhaftig bemühen,  praṇayi-bhaktas zu
werden.

Wir haben gesehen, dass, wenn irgendjemand Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja auch nur eine einzige
Rupie gab,  dann nahm er ihn,  führte ihn zu seiner Stirn und bewahrte ihn sorgfältig in seiner
Tasche auf. Er sagte dann: „Dieses Geld wurde von Śrīla Prabhupāda für den Dienst zu Bhagavān
gesendet.” Aber in dem oben erwähnten Vorfall  hat Śrīla Mahārāja gesagt: „Lass sie mein Geld
nehmen, aber stör mich nicht.“ Wie kommt es, dass er in einem Fall tiefen Respekt für ein Objekt
zeigt, das er als von seinem Guru Mahārāja für den Dienst an Bhagavān gesandt betrachtet, in
einem anderen Fall aber genau dieses Objekt missachtet? Damit zeigt Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja,
dass,  wenn  man  in  die  Ausführung  eines  höheren  Dienstes  vertieft  ist,  ein  kleinerer  Dienst
automatisch vernachlässigt werden kann. Dabei gibt es keine Rücksicht auf Verlust oder Schaden.

Viele Leute waren anwesend, während der Taschendieb das Geld von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja
stahl, und jeder reagierte, gemäß seiner jeweiligen Qualifikation. Die Senior Vaiṣṇavas, die völlig im
kīrtana und dem Genuss der göttlichen Gemütsstimmung des Ratha-yātrā Festivals vertieft waren,
ließen  sich  nicht  stören,  wogegen  die  Junior-  oder  Neophyt-Geweihte,  sich  beeilten,  den
Taschendieb  zu  fassen  und  zu  bestrafen.  Sie  müssen  enttäuscht  gewesen  sein,  als  Śrīla  Purī
Gosvāmī Mahārāja sie dafür tadelte, dass sie ihn gestört hatten.

 Als ich Zeuge dieses Vorfalls wurde, erinnerte er mich an einen Vers aus der aus der Bhagavad-
gītā: (2.69):

yā niśā sarva-bhūtānāṁ
 tasyāṁ jāgarti saṁyamī
yasyāṁ jāgrati bhūtāni
 sā niśā paśyato muneḥ

Intelligenz, die sich auf die Seele bezieht, ist für gewöhnliche, materialistische Menschen wie die
Nacht. Ein beständiger und beherrschter Mensch mit fester Intelligenz bleibt hier jedoch wach. Der
gewöhnliche Mensch bleibt wach, wenn sich die Intelligenz mit Sinnesobjekten beschäftigt, aber
für den, der die Absolute Wahrheit wahrnimmt, ist das die Nacht.

Materialisten sind sich nur der Dinge bewusst, die sich auf die materielle Welt beziehen und ihre
Sorge um das Sammeln von Geld ist so groß, dass sie sich um einen einzigen Pfennig streiten. Sie
verbringen weder Zeit über ihr wahres spirituelles Wohl (paramārtha) nachzudenken, noch sind sie
auch nur im Geringsten bestrebt, darüber Fragen zu stellen. Umgekehrt sind diejenigen, die sich
des ātma-tattva oder der Wahrheit über die Seele vollkommen bewusst sind, stets bestrebt, ihren
wirklichen, transzendentalen Reichtum zu erlangen; sie verschwenden keinen einzigen Augenblick
damit, sich um materiellen Besitz zu kümmern, wohl wissend, dass solche Dinge keinen wahren
Wert besitzen.

 In Übereinstimmung mit diesem Vers aus der  Bhagavad-gītā konnte ich beobachten, dass die
älteren Vaiṣṇavas,  die  an Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārājas  kīrtana teilnahmen,  in  einer  ähnlichen
Gemütsstimmung  versunken  waren  wie  er.  Aufgrund  dessen,  war  ihnen  der  Taschendieb
gleichgültig. Die Neuling-Geweihten jedoch, waren sich der tiefen Gemütsstimmung der Senior-
Geweihten nicht bewusst und ihre Priorität galt den Taschendieb zu fangen.

Parikramā ohne die Gemeinschaft mit praṇayi-bhaktas ist kein parikramā
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Ich hatte das Glück, den  parikramā gemeinsam mit meinem Guru Mahārāja und vielen anderen
Schülern von Śrīla  Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī  Ṭhākura von Śrī  Navadvīpa-dāma  Śrī
Vraja-maṇḍala, Nord- und Südindien durchzuführen.  Sie trugen starke Gefühle der Trennung in
ihre Herzen, und ihre Worte waren so kraftvoll, dass wir in ihrer Gesellschaft große Glückseligkeit
erfuhren, obwohl wir von morgens bis abends mit der körperlichen Arbeit der Organisation des
parikramā beschäftigt waren.

Einmal im Śrī Vraja-maṇḍala parikramā in Govardhana, erreichte die parikramā Gruppe Govinda-
kuṇḍa später als vereinbart.

 Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja wandte sich an die versammelten Gottgeweihten und sagte: „Obwohl
es sehr spät ist und ich kein fähiger Redner bin, hat Śrī Bhakti Dayita Mādhava Mahārāja mir den
Dienst aufgetragen, über jeden Ort, den wir besuchen, zu sprechen, indem wir Auszüge aus  Śrī
Caitanya-caritāmṛta, Bhakti-ratnākara und anderen Schriften lesen, in denen die Herrlichkeiten
dieser Orte beschrieben werden. Es macht mir nichts aus, hier zu sprechen, aber es ist schon spät,
und es gibt noch viele andere Orte, zu denen wir gehen müssen. Ihr müsst alle ziemlich hungrig
sein. Deshalb werde ich nur sprechen, wenn ihr bereit seid, zuzuhören; andernfalls werden wir
jetzt darśana von den anderen Orten nehmen und über ihre Herrlichkeiten sprechen, wenn es die
Zeit erlaubt, so dass ihr eher früher als später prasāda nehmen könnt."

Alle erwiderten einstimmig: „Wir haben zu Hause genug zu essen. Wir sind wegen dem parikramā
gekommen und den Nektar  zu kosten,  den du in unsere  Ohren gießt.  Wir  sind nicht  hier,  um
einfach nur zu essen, zu trinken und zu schlafen. Bitte erzähle uns die Spiele, die mit diesen Orten,
die wir besuchen verbunden sind.

Zu dieser Zeit begann Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja aus dem Śrī Caitanya-caritāmṛta über die Spiele
von Śrī Mādhavendra Purīpāda sowie über die Herrlichkeiten von Govinda-kuṇḍa und die Spiele,
die  dort  stattfanden  vorzulesen.   Als  nächstes  sprach  er  über  die  Herrlichkeiten  von  Girirāja-
Govardhana und rezitierte Śrī Govardhana-vāsaprārthanā-daśakam, das von Śrīla Raghunātha dāsa
Gosvāmī verfasst wurde. Darin betet Śrīla Dāsa Gosvāmī: „nija-nikaṭa-nivāsaṁ dehi govardhana!
tvam—Oh Girirāja-Govardhana! Bitte lass mich in Deiner Nähe wohnen.”

Die ganze Versammlung hörte sehr aufmerksam zu und es war so still,  dass man eine fallende
Stecknadel  hätte  hören können.  Tränen rannen aus  den Augen vieler,  und niemand verspürte
Hunger oder Durst; alle waren völlig in hari-kathā versunken.

Heutzutage müssen die Gottgeweihten, die  parikramā durchführen und vorbereiten, nicht mehr
das gleiche Maß an anstrengender Arbeit leisten wie die Gottgeweihten in der Vergangenheit; sie
haben  genügend  Zeit,  sich  auszuruhen  und hari-kathā zu  hören.  Trotzdem  können  wir  nicht
feststellen, dass die Art von Glückseligkeit, die wir früher während des parikramā erlebten, sich in
den heutigen parikramā-Gruppen manifestiert.

Wenn wir  parikramā in der Gemeinschaft von praṇayi-bhaktas durchführen, bleibt keine Zeit für
Unsinn; vielmehr konzentrieren wir uns ganz auf das Hören, Chanten und Erinnern. Nur in der
Gemeinschaft mit solch erhabenen Geweihten kann man den wahren Nutzen der Durchführung
von parikramā verstehen und erkennen.

Die Herrlichkeiten des dhāma zu hören ist wahrer dhāma-parikramā

Unsere  parikramā Gruppe übernachtete einmal im Vṛndāvana Daravājā Dharmaśālā in Mathurā
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während dem Vraja-maṇḍala  parikramā.  In jenem Jahr hatte es stark geregnet und so war der
Wasserstand der Yamunā viel höher als sonst. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters ging Śrīla
Purī Gosvāmī Mahārāja langsam und blieb in der Regel am Ende der parikramā-Prozession. Mein
Dienst zu dieser Zeit war es am Schluss zu laufen und zu verhindern, dass Pilger von der Gruppe
getrennt  wurden.  Glücklicherweise  gab  mir  dies  die  Gelegenheit,  neben  Śrīla  Purī  Gosvāmī
Mahārāja zu gehen und seine Kommentare über die Herrlichkeiten eines jedes Ortes, an dem wir
vorbeikamen, zu hören.

Als  die Pilger bemerkten,  dass die Einheimischen Urin und Stuhl ganz in der Nähe der  ghāṭas
absetzten, spuckten viele von ihnen in unserer  parikramā-Gruppe angewidert aus, wenn sie an
diesen  Stellen  vorbeigingen,  und  blieben  an  dem  Thema  hängen,  so  dass  es  während  eines
Großteils  des  parikramā ein  Gesprächsthema  blieb.  Als  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  das  sah,
drückte  er  seinen  Unmut  über  diese  Pilger  aus,  indem  er  sagte:  „Diese  Leute  sind  nicht
hierhergekommen, um  darśana des  dhāma zu haben, sondern von Stuhl und Urin. Die richtige
Methode,  darśana zu haben, besteht darin, die Herrlichkeiten des dhāma aus dem Munde eines
verwirklichten  vaiṣṇava sādhu zu hören. Diese Pilger müssen noch erkennen, dass tatsächliches,
authentisches darśana nicht durch die materiellen Sinne erlangt werden kann."

Die schwerwiegende Bedeutung von Vergehen gegen Vaiṣṇavas

Einmal  begleiteten  mein  Gottbruder  Śrī  Viṣṇu  dāsa  (später  als  Śrī  Bhakti  Viveka  Paramārthī
Mahārāja bekannt) und ich Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja auf eine Fahrt mit dem
Zug  von  Kolkata  nach  Purī.  Während  wir  im  Bahnhof  Howrah  in  Kalkutta  auf  dem  Bahnsteig
neben  dem  wartenden  Zug  standen,  sprach  ein  wohlhabender  Mann  in  Anwesenheit  vieler
anderer Fahrgäste Śrī Viṣṇu Prabhu in einer unhöflichen Art und Weise an, und beschimpfte ihn
mit vielen abwertenden Namen.

Die Natur von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja spiegelte genau die Beschreibung der Heiligen Schriften
von  außergewöhnlichen  Persönlichkeiten  wider:  „vajrād  api  kaṭhorāṇi  mṛdūni  kusumād  api—
härter als ein Donnerschlag und weicher als eine Blume.” Als derselbe reiche Mann, der Śrī Viṣṇu
Prabhu beschimpft hatte, versuchte Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja, in dem die Eigenschaften der
Süße und Weichheit offensichtlich waren, praṇāmī darzubringen, manifestierte Śrīla Purī Gosvāmī
Mahārāja seine Durchsetzungskraft und lehnte das Angebot des Mannes strikt ab. Er sagte zu ihm:
„Sie haben einen vaiṣṇava-aparādha begangen. Was zu sprechen eine Darbringung anzunehmen,
ich möchte mit so einem Menschen, wie Sie weder sprechen noch irgendeine Art von Beziehung
eingehen.”
Der  reiche  Mann sagte:  „Mahārāja,  ich  möchte  Ihnen  dienen.  Bitte  seien  Sie  barmherzig  und
nehmen Sie von mir diese kleine Darbringung an.”
Śrīla Purī  Gosvāmī Mahārāja sagte: „Wenn ich von Ihnen einen Dienst annehmen würde, dann
wäre ich auch an Ihrem Vergehen beteiligt. Ich werde niemals etwas von Ihnen annehmen.” Trotz
seiner Beharrlichkeit war der wohlhabende Mann erfolglos in seinen Versuchen, Śrīla Purī Gosvāmī
Mahārāja davon zu überzeugen, sein Angebot anzunehmen. Unglücklicherweise war er nicht in der
Lage,  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja's  subtilen  Hinweis  aufzugreifen,  dass  er  Śrī  Viṣṇu  dāsa  um
Vergebung für sein Vergehen bitten sollte.

Großer Drang, dem Höchsten Herrn zu dienen

Eines Nachts erschien die Bildgestalt Śrī Gopīnātha-jiu of Agradvīpa, Śrī Gauḍa-maṇdala im Traum
von Śrīla Purī  Gosvāmī Mahārāja. Früher wurde Śrī  Gopīnātha-jiu gedient und verehrt von den
erfahrenen Sängern und ewigen Gefährten von Śrī Caitanya Mahāprabhu, Śrī Govinda Ghoṣa und
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seinen beiden Brüdern, Śrī Vāsudeva Ghoṣa und Śrī Mādhava Ghoṣa. In diesem Traum brachte Śrī
Gopīnātha-jiu seinen Wunsch nach süßem Reis, gekocht von Śrīla Mahārāja, zum Ausdruck.

Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  gab  der  Erfüllung  des  Wunsches  von  Śrī  Gopīnātha  die  höchste
Priorität. Ohne zu zögern, heuerte er in aller Frühe unauffällig mit Hilfe von Śrī Bhūpen Mitra vier
Rikśaws an und machte sich mit großem Enthusiasmus auf den Weg nach Agradvīpas. Mehrere
Gottgeweihte, darunter mein Gottbruder Śrī Bhakti Nīlaya Maṅgala Mahārāja und ich, begleiteten
ihn. Sobald wir ankamen, bereitete Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja süßen Reis für Śrī Gopīnātha-ji zu.

Vor  diesem Erlebnis  kannte ich diesen Ort  nicht,  noch  wusste  ich,  dass  Śrī  Gopīnātha-jiu  dort
residierte.  Aufgrund  Śrīla  Mahārājas  Barmherzigkeit  konnte  ich  darśana von  Śrī  Gopīnātha-jiu
nehmen.

 Dhama parikramā ist ein Teil der Bildgestaltenverehrung.

Während  dem  Navadvīpa-dhāma  parikramā,  beauftragte  Guru  Mahārāja  respektvoll  Śrīla  Purī
Gosvāmī Mahārāja mit der Leitung der parikrama-Gruppe.

Auf  diese  Weise  konnten  alle  Pilger  unter  der  Senior  Führung  von  Śrīla  Mahārāja  parikramā
durchführen. Jeden Morgen in der  maṭha, bevor die  parikramā Gruppe losging, servierten eine
Reihe von Gottgeweihten und ich prasāda zu den sannyāsīs, brahmacārīs  und Pilgern. Ich stellte
fest,  dass Śrīla Purī  Gosvāmī Mahārāja und Guru Mahārāja jedoch zu dieser Zeit  kein  prasāda
annahmen, sondern erst nachdem unser  parikramā Yogapīṭha erreicht und sie  darśana von den
Bildgestalten  genommen  hatten.  Ich  bat  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja:  „Bitte  erkläre  mir
freundlicherweise den Grund, warum du und Guru Mahārāja erst jetzt hier in Yogapīṭha prasāda
angenommen habt,  und nicht  in  unserer  maṭha heute  Morgen.  Ich bin  nicht in der  Lage,  das
geheimnisvolle Prinzip hinter deinem Verhalten zu verstehen."

Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  antwortete:  „Dhāma-parikramā ist  ein  Teil  des  arcana
(Bildgestaltenverehrung). So wie ein pūjārī prasāda erst nach Beendigung seines arcana zu sich
nimmt und dadurch nicht verpflichtet ist, bis zum Mittagsopfer zu fasten, so nehmen wir prasāda
nicht vor unserem ersten darśana des Tages ein und halten kein weiteres Fasten ein."

Alles was von den Vaiṣṇavas gegeben wird, ist transzendental

Roher Reis  gehört  zu der Erscheinungsweise der Tugend und wenn er  gekocht ist,  dann ist  er
geeignet Bhagavān dargebracht zu werden. Deshalb nahm ich nur Reis-prasāda an, wenn er von
rohem Korn gekocht wurde. Diese Gewohnheit wurde von Guru Mahārāja und Śrīla Purī Gosvāmī
Mahārāja geteilt.

Einmal, während eines Festes anlässlich einer Bildgestalten-Installation, an dem ich mit Śrīla Purī
Gosvāmī  Mahārāja  in  der  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Saurabha  Bhaktisāra  Gosvāmī  Mahārājas  maṭha
teilnahm, wurde uns Parboiled-Reis (verarbeitet) serviert. Als ich zögernd auf meinen Teller starrte
forderte  uns  Śrīla  Bhaktisāra  Gosvāmī  Mahārāja  auf  prasāda zu  ehren.  Da  Śrīla  Purī  Gosvāmī
Mahārāja wusste, dass ich keinen verarbeiteten Reis akzeptieren würde, sah er mich an und sagte:
„Ein Vaiṣṇava hat uns befohlen, prasāda zu akzeptieren. Alles was von den Vaiṣṇavas geopfert wird,
ist  nirguṇa,  transzendental  und  frei  von  den  Auswirkungen  der  drei  Erscheinungsweisen  der
materiellen  Natur.“  Dann  begann  Er  prasāda zu  ehren.  Gedemütigt  durch  Śrīla  Mahārājas
persönliches Verhalten, entschied ich mich zum ersten Mal in meinem Leben verarbeiteten Reis
anzunehmen. Ich begann das Reis-prasāda zur Freude der   Vaiṣṇavas zu ehren.
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Śrīla Purī  Gosvāmī Mahārāja gab einem transzendentalen Gegenstand, der von einem Vaiṣṇava
gegeben wurde,  größere Bedeutung als  seinem eigenen persönlichen Gelübde.  Indem ich dies
beobachtete,  erhielt  ich  eine  tiefgründige  Unterweisung:  Ein  Mensch  kann  Gelübde  streng
einhalten, um Objekte zu erlangen, die zu diesem vierzehnfachen Planetensystem gehören, aber
bhakti kann nur erreicht werden, wenn man  vaiṣṇava-sevā den Vorrang gibt. Śrīla Purī Gosvāmī
Mahārāja lebte diese Lehre persönlich.

Seine unvergleichliche Wertschätzung für alle Vaiṣṇavas 

Einer der Dienste, mit denen ich während des Vraja-maṇḍala parikramā beauftragt war, bestand
darin den Schülern von Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura heißes Wasser für ihr
Morgenbad bereitzustellen. Jedes Mal, wenn ich Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja seinen Eimer mit
heißem Wasser brachte, sprenkelte er zuerst ein paar Tropfen dieses Wassers auf seinen Kopf.

Ich hörte, wie er sagte: „Dieses Wasser wurde von einem Vaiṣṇava gebracht. Alles was von einem
Vaiṣṇava gegeben wird, ist prasāda, seine Barmherzigkeit. Wie kann ich dann dieses Wasser dafür
benutzen, meine Füße zu waschen? Bevor ich es benutze, muss ich es zuerst ehren, in dem ich
damit meine Stirn berühre. Erst dann werde ich es benutzen, um meinen Körper zu waschen. Ich
muss dieses Wasser in der gleichen Weise behandeln wie die von den älteren Vaiṣṇavas gegebenen
Reste, wie Kleidung und andere Gegenstände. Solche Gegenstände sind greifbare Manifestationen
der Barmherzigkeit der Vaiṣṇavas und können bei Bedarf für unseren Dienst verwendet werden."

Dass  er  mich,  einen  gewöhnlichen  Menschen,  der  zu  seinen  Schülern  gezählt  werden  kann,
mit dem Respekt behandelt, der einem Vaiṣṇava gebührt, zeugt von der großen Verehrung, die er
für seine Gottbrüder und den älteren Vaiṣṇavas hegt.

Ein verwirklichter kīrtanīya

Im  Monat  Kārtika  während  des  Vraja-maṇḍala  parikramā,  sang  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja
entsprechend  den  acht  Tageseinteilungen  (āṣṭayāma)  die  von  Śrīla  Bhaktivinoda  Ṭhākura
komponierten kīrtanas, die auf den acht Versen des Śikṣāṣṭaka basieren und sich auf aṣṭa-kālīya-
līlā beziehen. (1).

Zusätzlich sang er die, kīrtanas, die Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura als Adaptionen an die Verse von Śrī
Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmīs Śrī Govinda-līlāmṛta komponierte. Seine Stimme war von Natur aus
süß und die verschiedenen Melodien, die entsprechend der Tageszeit ausgewählt wurden, waren
so bezaubernd, als ob göttlicher Nektar in die Ohren seiner Zuhörer gegossen wurde.

Wenn er sang, erfreute sich sein Herz und seine melodiöse Stimme zog alle an, Jung und Alt. Wenn
die Pilger solch einen herrlichen Klang hörten, ließ jeder seine Aufgabe liegen und eilte zu Śrīla
Mahārāja, um an seinen kīrtanas teilzunehmen; niemand konnte dem fernbleiben.

Als Śrīla Prabhupāda noch physisch anwesend war, wurden die  kīrtanas,  die Śrīla Purī Gosvāmī
Mahārāja (damals bekannt als Śrī Praṇavānanda Brahmacārī), von Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura
und Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura sang, über das Radio ausgestrahlt. Auf diese Weise diente er Śrīla
Prabhupāda, indem er ihn bei seiner Mission unterstützte die Lebewesen dem reinen harināma-
saṅkīrtana nahezubringen, das die Kraft hat die ganze Welt zu erlösen.

Einmal, als Śrīla Prabhupāda in Darjeeling war, hörte er im Radio, wie Śrī Praṇavānanda Brahmacārī
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das Lied Gopīnātha Mama Nivedana Śunô sang. Die göttliche Ekstase, die Śrīla Prabhupāda beim
Hören  dieses  kīrtana erlebte,  war  so  groß,  dass  er,  als  er  nach  Kalkutta  zurückkehrte,  Śrī
Praṇavānanda Brahmacārī in sein Zimmer rief und ihn bat, es für ihn unter vier Augen zu singen.
Vielleicht ist dies der Grund, warum Gopīnātha Mama Nivedana Śunô das Lieblings-kīrtana von
Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja war.

Er erkennt seine bescheidene Position in Śrīla Prabhupādas Mission

Śrīla  Prabhupāda  schrieb  in  einem Brief  an  Śrī  Atendriya  dāsa  Adhikārī,  der  Verfasser  der  Śrī
Gauḍīya Kaṇṭhahāra: „Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura hat ein wundervolles Spiel offenbart, in dem er
sich selbst  als Ausfeger des Śrī  Nāma-haṭṭa beschreibt,  dem Marktplatz,  auf dem  śrī  harināma
gekauft und verkauft wird. Wir, mit unseren Hunderten von kollektiven Mündern, werden in die
Fußspuren der großen Persönlichkeiten treten, die vor uns kamen. Wie werden uns als Kehrbesen
präsentieren,  um  die  Aufgabe  von  prapañca-mārjana-līlā  zu  erfüllen,  den  Schmutz  der
Unwissenheit, geboren aus der Materialität der Herzen der bedingten Seelen, zu entfernen. Mit
anderen Worten, wir werden überall hari-kathā predigen und uns aufrichtig bemühen andere von
schädlicher Gemeinschaft  zu bewahren.  Auch wenn diese Aktivität  den Menschen dieser Welt
nicht gefallen mag, so ist sie doch das einzige Mittel, durch das sie wahres Glück erlangen können."

Jedes Mal,  wenn Śrīla Purī  Gosvāmī Mahārāja dieses Zitat  hervorbrachte,  sagte er  dazu:  „Śrīla
Prabhupāda hat uns angewiesen, Kehrbesen zu werden, um den Schmutz der Unwissenheit aus
den Herzen der bedingten Seelen wegzufegen. Dennoch werde ich mich nicht glücklich fühlen und
mein Leben als erfolgreich betrachten, wenn ich ein unabhängiger Besen bin. Vielmehr möchte ich
eines der Zweige des transzendentalen Besens Śrīla Prabhupādas werden.“

Das Markenzeichen einer hochkarätigen Vereinigung

Einmal organisierte die Niederlassung der Śrī Gopinātha Gauḍīya Maṭha in Māyāpur ein Fest, um
den Erscheinungstag von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja zu feiern. Mein Gottbruder pūjyapāda Bhakti
Vallabha Tīrtha Mahārāja und ich wurden zu sabhāpatīs (Vorsitzenden) der Versammlung für den
ersten bzw. den zweiten Tag ernannt.

In der Versammlung sagte Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja bescheiden: „Obwohl meine  bāndhavas
(aufrichtige  Freunde),  die  Diener  von Śrī  Gopinātha Gauḍīya  Maṭha,  heute  ein  großes  Fest  zu
meinem Geburtstag organisiert haben, bin ich völlig unqualifiziert, diese Verehrung anzunehmen.“

“Mein  höchst  verehrungswürdiger  gurupāda-padma,  Śrīla  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Ṭhākura
Prabhupāda, ist hier in der Form seines Portraits anwesend. Er ist die Verkörperung all unserer
vorangegangener  ācāryas,  und ich bin der unbedeutendste Diener seiner Diener.  In dem Buch
'Śaraṇāgati'(3.3.1), hat uns Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura gelehrt:

sarvasva tomāra, caraṇe sãpiyā,
paḓechi tomāra ghare

 tumi tô’ṭhākura, tomāra kukura,
 bôliyā jānahô more

Nachdem ich alles Deinen Lotosfüßen übergeben habe, verweile ich niedergestreckt in Deinem
Haus. Du bist mein Herr. Nimm mich freundlicherweise als Deinen Hund an. *

“Inspiriert von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras Beispiel der idealen Gemütsstimmung eines Dieners,
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erkläre ich mich zum Haushund der Dieners, der Diener von Śrīla Prabhupāda.“

„Meiner  Meinung  nach  ist  die  eigentliche  Ursache,  dass  Ihr  mich  ehrt  und  verehrt,  meine
Beziehung zu meinem spirituellen Meister.  Deshalb gilt diese Verehrung ihm und nicht mir. Weil
ich sein Diener bin, ist mein natürlicher Platz an seinen Lotosfüßen. Nur durch meine große Nähe
zu ihm,  ist  es  geschehen,  dass  die  Elemente dieser  großen Verehrung meinen Körper  berührt
haben.  Diese Verehrung gehört nicht diesem Haushund, sondern meinem geliebten Meister. Das
ist  mein fester  Glaube.  Ich bin  sehr  glücklich,  wenn ich sehe,  wie  mein Meister  verehrt  wird.
Deshalb würde es mich sehr freuen, wenn ihr verstehen könntet, dass dies die subtile Essenz der
göttlichen Anbetung ist, die ihr heute vollzieht."

Die bescheidene Art, in der Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja seine Ansichten darlegte, zeigte, dass er
fest  in der erhabensten Gemeinschaft  von Vaiṣṇavas  stand.  Im  Śrī  Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā
3.21), hat Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī erklärt:

 āpane nā kaile dharma śikhānô nā ĵāya
 ei tô’siddhānta gītā-bhāgavate gāya

Eine Person kann nicht andere in den religiösen Prinzipien unterweisen, wenn er sie selbst nicht
praktiziert. Das ist die Schlussfolgerung der Bhagavad-gītā und dem Śrīmad-Bhāgavatam.

Durch sein eigenes Verhalten hat Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja gezeigt, dass die Konzeption von
śrauta-paramparā,  der  göttlichen  Lehrer-Schülerlinie,  durch  die  reines  spirituelles  Wissen
herabsteigt, verfälscht wird, wenn man die Verehrung anderer als die eigene akzeptiert. Nur wenn
man  fest  in  der  Line  der  śrauta-paramparā verankert  ist,  wird  man  mit  transzendentaler
Verwirklichung geschmückt.

Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas demütige Ansprache an seinem Erscheinungstag erinnerte mich an
die  göttliche Demut,  die  Śrīla  Kṛṣṇadāsa  Kavirāja  Gosvāmī,  Śrīla  Rūpa Gosvāmī,  Śrīla  Sanātana
Gosvāmī  und andere  erhabene Persönlichkeiten in  unserer  Gauḍīya  Vaiṣṇava-Linie  an  den Tag
legten. Genau da verstand ich, wie fortgeschritten und verwirklicht Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja
war.

Ein Austausch an Zuneigung zwischen Gottbrüder

Eines  Tages  rief  mich  Guru  Mahārāja  in  sein  Zimmer  und,  nachdem  er  mir  Blumen,  Früchte,
Süßigkeiten,  eine  Garnitur  safrangelbe  Kleidung  und  ein  Umschlag,  der  praṇāmī enthielt,
übergeben hatte, befahl er: „Geh und gib diese Dinge Śrī Bhakti Pramoda Purī Mahārāja und bringe
ihm mit  der  größten Hingabe  praṇāma dar.  Bringe  auch  in  meinem Namen  praṇāma dar.  Ich
schicke dich zu ihm, weil er vielleicht zögern würde, diese Dinge anzunehmen, wenn ich sie ihm
persönlich darbringen würde.

Gemäß Guru Mahārājas Anordnung, suchte ich Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja in seinem Zimmer auf
und brachte ihm praṇāma dar, gab ihm die Dinge von Guru Mahārāja und übermittelte dann die
Botschaft, dass Guru Mahārāja auch sein  praṇāma darbringt. Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja sagte
lachend: „Laut der  tithi, ist heute mein Geburtstag. All dies ist für mich an meinem Geburtstag!
Obwohl er so beschäftigt ist, hat Mādhava Mahārāja an meinen Geburtstag gedacht.”

Dies war das erste Mal, dass ich das Datum von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja's Erscheinungstag
erfuhr.  Auf  diese Weise  initiierte Guru Mahārāja die Praxis,  den Erscheinungstag seines  lieben
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Gottbruders zu ehren.

Als  ich  wieder  zu  Guru  Mahārāja  zurückkehrte,  um  ihm  mitzuteilen,  dass  ich  alles  Śrīla  Purī
Gosvāmī Mahārāja gegeben hatte, sagte er: „Man sollte die Vaiṣṇavas an ihren Erscheinungstagen
verehren, indem man sie erinnert und ihnen dient. Wir sollten ihre erhabensten Eigenschaften und
göttlichen Charakter verherrlichen (kīrtana). Da Śrī Purī Mahārāja mein älterer Gottbruder ist, habe
ich ein Zimmer direkt unter dem seinen genommen, damit ich ihn immer ehren kann, indem ich
ihn auf meinem Kopf halte, und so den Schutz seiner Lotosfüße erhalte.”

Im Innersten meines Herzens fühlte ich eine überwältigende Freude darüber, dass ich das Medium
sein  durfte,  um  Guru  Mahārājas  liebevolle  Geschenke  an  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  zu
überbringen.

Sein Desinteresse, andere als sein Eigentum zu betrachten

Wann immer Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja im Dienst vertieft war, schickte er oft Gottgeweihte mit
spirituellen Fragen zu mir, damit ich ihre Probleme lösen konnte. Dies geschah besonders in seinen
späteren  Jahren.  Er  sagte  zu  diesen  Gottgeweihten:  „Mein  Gedächtnis  wird  von  Tag  zu  Tag
schwächer.  Bitte  wendet  euch  an  Śrīpāda  Bhāratī  Mahārāja.  Er  kann  alle  eure  Fragen
beantworten."

Wir stellen oft fest, dass viele sogenannte gurus ihre Schüler als ihr Eigentum betrachten und ihnen
verbieten, Begleitung von qualifizierten Vaiṣṇavas zu suchen. Aber Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja
hatte nie das Gefühl, dass seine Schüler ihm gehören. Vielmehr glaubte er fest daran, dass sie zu
Bhagavān  und  seinem  gurupādapadma,  Śrīla  Prabhupāda,  gehörten.  Nur  diejenigen,  die  mit
anyābhilāṣa-śūnyatā ausgestattet sind (die Eigenschaft,  frei  von allen Wünschen zu sein, außer
dem Śrī Kṛṣṇa zu erfreuen) und die die Voraussetzungen für  hari-kīrtana erfüllen (2) sind in der
Lage  ihre  Schüler  und  Anhänger,  ohne  zu  zögern  zu  anderen  zu  schicken,  damit  sie  dort
unterwiesen werden können.

Die Verherrlichung eines Gottbruders

 Śrī  Kṛṣṇa-keśava Prabhu,  ein Schüler  von Śrīla  Bhaktisiddhānta Sarasvatī  Ṭhākura Prabhupāda,
sagte uns immer wieder: „Selbst, wenn ein gelehrter und verwirklichter Vaiṣṇava wie Śrīla Purī
Gosvāmī Mahārāja nichts anderes tut, als in der maṭha zu sitzen und harināma zu chanten, ist er
für bedingte Seelen wie wir glücksverheißend. Durch seine göttliche Potenz werden viele Leute von
außen angezogen und zu ihm kommen. Aufgrund der Tugend seiner bloßen Anwesenheit, werden
die Bewohner der maṭha sorgfältig dienen. Auch wenn wir unsere eigenen Trommeln noch so laut
schlagen,  wir  können  niemals,  auch  nur  ein  Teilchen  der  Herrlichkeiten  seines  göttlichen
Charakters erlangen, mit dem er geschmückt ist. Daher solltet ihr darum beten, immer in seiner
Gemeinschaft bleiben zu dürfen.”

Auch ich habe in meinem Leben gesehen, dass die Anwesenheit einer erhabenen Persönlichkeit
dazu  führt,  dass  auch  ihre  Umgebung  erhöht  wird.  Es  ist  natürlich,  dass  ein  Schüler  seinen
spirituellen Meister verherrlicht, aber dass ein Gottbruder ihn verherrlicht, ist wahrlich ein Beweis
für seine außergewöhnlichen Eigenschaften.

Sein Bestreben nach bhagavad-darśana

Einmal  kam  mein  Gottbruder  Śrī  Brahmānanda  dāsa  Adhikārī  aus  Vanagrāma  nach  Purī  um
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darśana vom  dhāma zu  nehmen.  Śrī  Brahmānanda  Prabhu  bat  wiederholt  Śrīla  Purī  Gosvāmī
Mahārāja, ihn zu begleiten, um  darśana von Śrī  Ananta-vāsudeva in Bhuvaneśvara zu nehmen.
Schließlich gab Śrīla Mahārāja nach und stimmte zu mit ihm kommen. Śrī Brahmānanda Prabhu,
der wenig Ahnung hatte, wie man den älteren Vaiṣṇavas die gebührende Achtung und Respekt
erweisen soll, verbrachte ziemlich viel Zeit damit, andere Orte, die am Wege lagen zu besuchen,
wie Khandagiri, Udayagiri und so weiter. Als sie Bhuvaneśvara erreichten, war der Tempel von Śrī
Ananta-vāsudeva geschlossen. Sie hatten keine andere Wahl, als nach Purī zurückzukehren.

Für den Rest des Tages fastete Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja sogar vom Wasser. Auf dem Weg nach
Bhuvaneśvara,  hatte er  zu Śrī  Brahmānanda Prabhu gesagt,  dass  er  kein Wasser oder  prasāda
annehmen würde, bis sie darśana von Śrī Ananta-vāsudeva erhalten hatten. Nur wegen Śrī Ananta-
vāsudevas  darśana hatte Śrīla Mahārāja überhaupt zugestimmt, nach Bhuvaneśvara zu gehen; er
war  nicht  daran  interessiert,  viele  verschiedene  Orte  zu  besuchen.  Unnötig  zu  sagen,  dass  er
ziemlich verärgert war.

Als sie in der maṭha eintrafen, ehrte Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājaden das śrī jagannātha-prasāda,
den mein Gottbruder Śrī Navīna-madan Brahmacārī (später bekannt als Śrī Bhakti Nirmalānanda
Vana Mahārāja) mitgebracht hatte, nachdem er gebadet, tilaka aufgetragen und gāyatrī ausgeführt
hatte.

Wo kann man heutzutage noch einen solchen Eifer und eine solche Hingabe für bhagavad-darśana
oder vaiṣṇava-darśana finden? Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas Verhalten ließ mich erkennen, dass er
nicht  von  dieser  Welt  war;  es  ließ  mich  verstehen,  dass  er  nicht  aus  den  Elementen  dieser
materiellen Welt bestand, sondern aus den göttlichen Elementen der geistigen Welt.

Den Wert von jemanden zu erkennen, der Fehler in andere sucht

Als die Gottgeweihten der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha parikramā unter der Leitung von Śrīla Purī
Gosvāmī Mahārāja in Südindien unternahmen, dann erkundigte sich Śrīla Mahārāja aufrichtig nach
der  Geschichte  eines  jeden  Ortes,  den  wir  besuchten  —  die  Bildgestalten,  ihre  Spiele,  ihre
Herrlichkeit, die Methode, mit der sie verehrt werden, der Vorgang ihren darśana zu erhalten und
viele andere Einzelheiten. Er notierte all diese Details in seinem Tagebuch und als wir nach Kolkota
zurückkehrten, schrieb er einen ausführlichen Bericht für Śrī Caitanya-vāṇī, über das parikramā.

Eines  Tages  saß  ich  in  seinem  Zimmer  und  las  einen  Entwurf  eines  solchen  Berichts.
Ich sah, dass er vergessen hatte, einen bestimmten Ort zu erwähnen, den wir besucht hatten, und
äußerte es ihm gegenüber.
„Du hast recht,” antwortete er. „Ich werde ihn auch miteinschließen.“
Er fuhr fort: „Es ist mein Grundsatz, denjenigen, die mich auf Fehler in meiner Arbeit hinweisen,
mehr  Wertschätzung  entgegenzubringen  als  denjenigen,  die  zwar  etwas  bemerken,  aber
schweigen.  Ja-Sager  gibt  es  überall,  aber  es  ist  selten,  einen  bāndhava,  einen  aufrichtigen
Wohltäter mit ehrlichen Absichten zu finden. Ich betrachte diejenigen, die einfach nur zustimmen
und loben, was ich sage oder schreibe, nicht als meine bāndhavas. Ich ziehe die Gesellschaft eines
Korrekturlesers - oder überhaupt eines Menschen - der sich nicht scheut, mich auf meine Fehler
hinzuweisen, jemandem vor, der übermäßig untätig bleibt."

Fast unmittelbar nach diesem Vorfall wandte sich Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja an Guru Mahārāja
und sagte:  „Wenn du sicherstellen  willst,  dass  die  Herausgabe  von Śrī  Caitanya-vāṇī  weiterhin
professionell bleibt, erlaube bitte Bhāratī Mahārāja, dem Veröffentlichungsteam beizutreten. Auch
wenn  andere  seinen  Widerwillen,  mit  jedem  und  allem  übereinzustimmen,  nicht  zu  schätzen
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wissen, ist es gerade dieser Widerwille, der ihn qualifiziert, im Veröffentlichungsteam zu dienen
und mir zu helfen, die Qualität der Zeitschrift zu verbessern."
Guru Mahārāja antwortete: „Genau diese Eigenschaft ist der Grund, weshalb ich Bhāratī Mahārāja
als meine rechte Hand betrachte. Wenn ich ihm erlauben würde, mit dir zusammenzuarbeiten,
hätte ich niemanden, der für andere, ebenso wichtige Dienste qualifiziert wäre. Ich brauche ihn
dringend für die neue maṭha, die wir gerade errichten. Bitte erlaube mir, ihn bis auf weiteres bei
mir zu behalten.“
Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja, der im Herzen wie ein einfaches, sanftmütiges Kind war, akzeptierte
Guru Mahārājas Bitte ohne jeden Protest.

Er sieht sich selbst als Ursache für die Feindseligkeit der anderen

Einmal ging Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja zu einem Gottbruder, um seinen  darśana zu erhalten.
Dieser Gottbruder, anstatt sich mit Śrīla Mahārāja zu treffen, sandte einhundert Rupien als Spende
durch  seinen sevaka und  schickte  Śrīla  Mahārāja  weg.  Als  Śrīla  Mahārāja  in  die  maṭha
zurückkehrte, fastete er den ganzen Tag. Er nahm nicht einmal Wasser zu sich. Ohne auch nur
einen paisā von der Spende seines Gottbruders für sich zu behalten, legte er die gesamten hundert
Rupien in die Spendenbox von Ṭhākura-jī.

Als  ich  ihn nach dem Grund seines Fastens fragte,  antwortete Śrīla  Mahārāja:  „Ich bin  wegen
vaiṣṇava-darśana gegangen, aber ich konnte ihn nicht bekommen, weil ich ein Vergehen begangen
habe. Ich faste, um mein Vergehen zu sühnen.  Śrī Caitanya-bhāgavata (Madhya-khaṇḍa 8.197)
sagt: ‘sarva-mahā-prāyaścitta ĵe prabhura nāma—den Namen des Herrn zu chanten ist die höchste
Form der Sühne.' Deshalb werde ich heute alle Tätigkeiten ruhen lassen und den Heiligen Namen
von Bhagavān chanten.”

Ich sagte: „Für mich scheint es so, dass es nicht du warst, der ein Vergehen begangen hat, sondern
eher die Person, die sich weigerte, dich zu treffen.“ Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja antwortete, indem
er einen Vers aus einem kīrtana in Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras Kalyāṇa-kalpataru (Ucchvāsa 2.7.6)
zitierte.  Er  sagte:  „‘Vaiṣṇava-caritra,  sarvadā pavitra— Der  Charakter  der  Vaiṣṇavas’  ist  immer
rein.' Wenn sich ein Vaiṣṇava uns gegenüber böswillig verhält, sollten wir uns von dem Grundsatz
des  Verses  tat  te  'nukampāṁ  su-samīkṣamāṇo leiten  lassen.  (3)  Wir  sollten  von  Bhagavāns
Barmherzigkeit abhängig bleiben und solche Feindseligkeit als das Ergebnis unseres vergangenen
karmas betrachten."

Seine Ansicht über vaiṣṇava-aparādha

Während der Zeit des  pāraṇa (4) ein Dvādaśī Tag, saßen alle Gottgeweihten in einer Reihe und
warteten darauf  prasāda zu ehren. Gerade als  prasāda fertig serviert war, nahm ein brahmacārī
den Blatt-Teller von einem bestimmten sannyāsī und warf ihn weg. Er befahl dem sannyāsī diesen
Ort zu verlassen und niemals wieder zu kommen. Als Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja dieses Verhalten
sah, war er ernsthaft verärgert und sagte: „Ich kann hier nicht länger bleiben. Seit so vielen Jahren
war ich bei Śrī Bhakti Dayita Mādhava Mahārāja, dessen Maßstäbe für den gewissenhaften Dienst
an die Vaiṣṇavas bekannt sind. Śrī Mādhava Mahārāja demonstrierte diese Standards durch sein
Verhalten, und er diente sogar denen, die sich ihm widersetzten."

 Einige Gottgeweihte versuchten ihr Bestes, um Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja zu besänftigen, aber
sie hatten keinen Erfolg. Śrīla Mahārāja zitierte dann Śrīla Kavirāja Gosvāmī:

mahāntera apamāna ĵe deśa-grāme haya
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 eka janāra doṣe saba deśa ujāḍaya
Śrī Caitanya-cairtāmṛta (Antya-līlā 3.164)

Er erklärte: „Das ganze Dorf muss leiden, wenn auch nur eine Person, die dort lebt, eine große
Persönlichkeit  beleidigt.  Das  kann  im  Leben  von  Rāmacandra  Khān  beobachtet  werden.  Sein
Vergehen gegen Haridāsa Ṭhākura führte dazu, dass er ein Vergehen gegen Śrī Nityānanda Prabhu
beging, und als Folge davon, wurde sein ganzes Dorf vernichtet. Und als Devānanda Paṇḍita ein
stummer Zuschauer blieb, während seine Schüler Śrīvasa Paṇḍita aus der Versammlung zerrten,
wurde auch er in dieses Vergehen verwickelt und wurde der Gnade Mahaprabhus beraubt.

„Das  Śrīmad-Bhāgavatam bekräftigt, als der Fall von Dakṣa Prajāpati und Satī erzählt wird, dass
man den Ort verlassen muss, wenn man einen vaiṣṇava-aparādhī nicht bestrafen kann, indem man
ihm entweder die Zunge herausschneidet oder ihn öffentlich durch Argumente aus den Heiligen
Schriften sprachlos macht.“

Dieser  Vorfall  inspirierte  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  eine Vielzahl  von  Aufsätzen  zum Thema
vaiṣṇava-aparādha zu  schreiben,  einschließlich der  schwerwiegenden Folgen,  die  das  Begehen
solcher Vergehen nach sich zieht.

Der ācārya der Śrī Gopīnātha Gauḍīya Maṭha

Guru Mahārāja wusste sehr gut, dass  Gopīnātha Mama Nivedana Śunô der Lieblings-kīrtana von
Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja war und auch, dass er die Bildgestalten von Śrī Śrī Rādhā-Gopīnātha
verehrte.  Daher  bezog  er  sich  auf  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  als  ‘der  ācarya von  der  Śrī
Gopīnātha  Gauḍīya  Maṭha.  ’  Guru  Mahārāja  pflegte  immer  diesen  Titel  auf  Einladungen  für
Veranstaltungen zu drucken, an denen Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja als Redner vorgesehen war.
Das  war  lange  bevor  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  formell  die  Śrī  Gopīnātha  Gauḍīya  Maṭha
gründete.  Es  war,  als  hätte  Guru Mahārāja  es  vorhergesehen,  dass  Śrīla  Mahārāja  später  eine
Institution mit seinem Namen gründen würde. Viele Jahre später, als Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja
auf Wunsch von Bhagavān eine maṭha gründete, entschied er sich seiner Institution keinen neuen
Namen  zu  geben.  Vielmehr  behielt  er  respektvoll  den  Namen  bei,  den  ihm  sein  Gottbruder
offenbart hatte. So wurde sein maṭha nun bei allen als Śrī Gopīnātha Gauḍīya Maṭha bekannt.

Unserer Führer auf dem Weg des bhakti

Nachdem Guru Mahārāja sein Verscheiden manifestierte und ins nitya-līlā eintrat, war es Śrīla Purī
Gosvāmī Mahārāja, der, da er so lange Zeit in der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha gelebt hat, die Rolle
des ersten Retters der Schüler von Guru Mahārāja einnahm. Er war unser wichtigster Begleiter, der
uns half, den vor uns liegenden steinigen Weg zu meistern, und der uns beriet, was richtig und was
falsch ist. Der Schutz seiner Lotosfüße verschaffte uns immer die größtmögliche Ruhe. Nirgendwo
sonst haben wir eine solche Ruhe gefunden.

Den Kummer über die Trennung von einem lieben Freund ausdrücken

Nachdem das Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā beendet war, das nach dem Verscheiden von Guru
Mahārājas  durchgeführt  wurde,  wandte  sich  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  an  die  letzte
Versammlung wie  folgt:  „Śrī  gaura-kiśora-keli-bhavana—Śrī  Māyāpura,  der  Ort  an dem Śrīman
Mahāprabhu Sein Spiel der Jugend beging, war pūjyapāda Mādhava Mahārājas Leben und Seele,
genau wie für unseren hoch verehrungswürdigen Śrīla Prabhupāda. Pūjyapāda Mādhava Mahārāja
diskutierte oft enthusiastisch mit seinen lieben Gefährten die Herrlichkeiten des  dhāma und er
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engagierte alle, den Glanz dieser Herrlichkeiten zu offenbaren, indem er sie ermutigte,  dhāma-
sevā auszuführen.

„Im  Śrī Śrī Navadvīpa-bhāva-taraṅga (26–27), hat Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura Śrī Īśodyāna, einen
prächtigen Garten in Śrī Māyāpura beschrieben:

māyāpura-dakṣiṇāṁśe jāhnavīra taṭe
 sarasvatī-saṅgamera atīva nikaṭe
īśodyāna nāma upavana suvistāra

 sarvadā bhajana-sthāna hauka āmāra

Im südlichen Teil von Māyāpura am Ufer der Gaṅgā - in der Nähe ihres Zusammenflusses mit dem
Sarasvatī-Fluss - befindet sich der riesige Garten von Īśodyāna. Möge dieser Garten immer mein
Ort des bhajana bleiben.

ĵe vane āmāra prabhu śrī śacīnandana
 madhyāhna karena līlā laye bhakta jana
 vana-śobhā heri’rādhā-kṛṣṇa paḓe mane

 se saba sphuruk sadā āmāra nayane

Wenn ich diesen Garten sehe,  in  dem mein  Meister  Śrī  Śacīnandana Seine Mittags-Spiele  mit
seinen Geweihten ausführte, dann erinnert es mich an Śrī Śrī  Rādhā-Kṛṣṇa. Möge solch ein Ort
immer vor meinen Augen erscheinen.

„Pūjyapāda Mādhava Mahārāja, der Diener des Dieners von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, erfüllte
den sehnlichen Wunsch des Ṭhākura, die Herrlichkeiten des Dienens von Īśodyāna in der ganzen
Welt zu manifestieren.  Obwohl  auf  der spirituellen Ebene in Iśodyāna heute ekstatischer Jubel
herrscht,  weil  pūjyapāda Mādhava  Mahārāja  nun in  Form  seines  samādhi ewig  hier  verweilt,
erleben wir auf dieser materiellen Ebene unerträglichen Kummer in der Trennung von ihm. Tränen
füllen jetzt die Augen seiner Gottbrüder, seiner Schüler, und allen, die von seinen Eigenschaften
angezogen waren. In seiner Abwesenheit ist die Gegenwart von Tausenden, die hier versammelt
sind und ihren widerhallenden kīrtana bedeutungslos für mich.”

Śrīla  Mahārāja  beendete  dann  seine  Ansprache,  indem  er  die  Worte  zitierte,  mit  denen
Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī, in seinem Śrī Stavāvalī (Śrī Prārthanāśrayacaturdāsakam 11), die
Qualen seiner Trennung von Śrīla Rūpa Gosvāmīpāda beschreibt: „śūnyāyate mahāgoṣṭhaṁ-das
Land von Vraja ist verödet."

Dies war die starke, liebevolle Bindung zwischen Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja und Guru Mahārāja.
Ihre innige Beziehung war der Grund, warum Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja tiefe elterliche Liebe für
Guru Mahārājas Schüler zeigte.

Die Grundsteinlegung von Śrī Gopīnātha Gauḍīya Maṭha, Māyāpura

 Śrīla  Purī Gosvāmī Mahārāja vertraute seinem Schüler Śrī Gopīnātha Prabhu die Verantwortung
an, Land in Śrīdhama Māyāpura zu finden und zu erwerben, wo der erste Zweig der Śrī Gopīnātha
Gauḍīya Maṭha errichtet werden sollte. Als Śrī Gopīnātha Prabhu nach Māyāpura kam und seine
Auswahl auf zwei Grundstücke eingegrenzt hatte, fragte er mich nach meiner Meinung, welches
der beiden Grundstücke er kaufen sollte.
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Ich sagte zu ihm: „Es ist am besten, deine maṭha in nächster Nähe zu den anderen Gaudiya Maṭhas
von  Māyāpura  zu  errichten.  Auf  diese  Weise  sind  Gottgeweihte  immer  in  der  Nähe,  und  du
brauchst dir keine Sorgen über die Sicherheit der maṭha zu machen, falls du einmal nicht da bist.
Außerdem kannst du in den nahe gelegenen maṭhas nach Proviant fragen, falls es einmal nötig ist.
In  der  Nähe der  anderen Gauḍīya Maṭhas  ist  nicht  nur  praktisch,  sondern auch  förderlich für
bhajana.” Auf meinen Rat hin erwarb Śrī Gopīnātha Prabhu das Land, auf dem sich der Māyāpura-
Zweig  von  Śrī  Gopīnātha  Gauḍīya  Maṭha  derzeit  befindet.  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  gab
ebenfalls seine Zustimmung und sagte: „Warum weitersuchen? Worum sollten wir weitersuchen,
wenn ein Vaiṣṇava bereits ein Stück Land ausgewählt hat?"

Als das Datum für die glücksverheißende Zeremonie für die Grundsteinlegung entschieden war,
schrieb mir  Śrī  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  einen Brief,  worin  stand:  „Ich  möchte,  dass  du an  der
Zeremonie  der  Grundsteinlegung  teilnimmst.“  Als  ich  Māyāpura  zwei  Tage  vor  der  Zeremonie
erreichte, übergab mir Śrī Kṛṣṇa-dhana Banerjee, ein Schüler von Śrīla Bhakti Hṛdaya Vana Gosvāmī
Mahārāja,  noch  einen  Brief  von  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja.  In  diesen  Brief  bekundete  Śrīla
Mahārāja  sein  tiefes  Vertrauen und seine  Zuneigung  zu  mir  und gewährte  mir  seine  Gnade.  

Śrīla  Mahārāja  schrieb:  „Die  Großmutter  von  meinem  lieben  Gopīnātha  Prabhu  hat  die  Welt
verlassen. Sie war auch meine Schülerin. Ihre Beerdigung und damit verbundenen Dienste, werden
in Amata, in der Nähe von Kolkata stattfinden und ich muss daran teilnehmen. Es freut mich zu
hören,  dass du schon Māyāpura erreicht hast.  Ich vertraue darauf,  dass du die Zeremonie der
Grundsteinlegung an meiner  Stelle  durchführen kannst.  Von ganzem Herzen bin  ich mit  allem
einverstanden, was immer du tust, da ich sicher bin, dass es höchst glücksverheißend sein wird.  

Als  ich  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārājas  Anordnung  verdaute,  war  ich  von  seinem bescheidenen
vaiṣṇava-Charakter  beeindruckt.  Ich  dachte:  „Seit  ich  der  maṭha beigetreten  bin,  habe  ich
beobachtet,  wie  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  formellen  Zeremonien  gemäß  Guru  Mahārājas
Wunsch vorstand. Er ist als Experte in diesen Angelegenheiten bekannt, und ich habe mich immer
glücklich geschätzt, bei solchen Anlässen als sein Assistent dienen zu können. Aber heute werde
ich durch seine Gnade die Grundsteinlegung für seine maṭha in seinem Namen vornehmen."

Ich  lud  die  Vaiṣṇavas  aus  allen maṭhas in  Śrī  Navadvīpa-dhāma  ein,  an  der  Veranstaltung
teilzunehmen.  Am  Tag  der  Zeremonie,  zu  einer  glücksverheißenden  Zeit,  erreichte  ich  den
zukünftigen Standort von Śrī Gopīnātha Gauḍīya Maṭha mit einem Spaten, Ziegeln und anderen
Bauwerkzeugen und Materialien. Die Zahl der zu diesem Anlass versammelten Gottgeweihten war
viel größer, als ich erwartet hatte. Sogar Gottgeweihte aus Śrī Caitanya Maṭha, die normalerweise
nie an solchen Veranstaltungen teilnehmen, waren anwesend.

Als all die versammelten Gottgeweihten enthusiastisch kīrtana abhielten, wurden fünf Ziegelsteine
gemäß den vedischen Vorschriften verehrt, die als Grundsteine gelegt werden sollten. Śrī Phanī Lāl,
ein Schüler von Śrī  Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja, spielte unermüdlich über
mehrere Stunden die mṛdaṅga. Ich verteilte sandeśa und andere Süßigkeiten, die ich in Navadvīpa
gekauft hatte, aber sie wurden schnell von den vielen Geweihten aufgegessen. Dann kauften und
verteilten wir alle Süßigkeiten, die es in einem Süßwarenladen in Māyāpura gab. Wenn ich mich
recht erinnere,  war die Resonanz so groß,  dass selbst  danach noch einige Gottgeweihte keine
prasāda-Süßigkeiten erhielten.

Nur aufgrund der Reputation von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja, einer der erhabensten Vaiṣṇavas
der Gemeinschaft, nahmen so viele Leute an der Zeremonie der Grundsteinlegung teil.
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Neidlosigkeit zwischen Gottbrüder

Einmal, als ich in der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Jagannātha Purī war, kam der Vizedirektor der
Khadīrpura-Universität, Dr. Nārāyaṇa Bandhopādhyāya von Behālā, Kolkata, mit seiner Frau zu uns
in die maṭha um den Monat Kārtika hier zu verbringen. Ich stellte fest, dass seine Frau jeden Tag
zum hari-kathā kam, er aber nie.

Eines Tages,  im  hari-kathā,  erklärte ich die vier  Haupteigenschaften Bhagavāns:  Er  ist  vadānya
(großzügig),  kṛtajña (allen  Aktivitäten  bewusst),  bhaktavatsala (liebevoll  gegenüber  Seinen
Geweihten)  und  samarthā (in  der  Lage alles  zu  erreichen).  Als  ich  die  Bedeutung des  Wortes
kṛtajña—‘jemand, der (jña) die Aktivitäten (kṛtya) aller kennt’— geschah es, dass Dr. Nārāyaṇa
Bandhopādhyāya vorbei kam. Diese Erklärung weckte sein Interesse, da er sie so noch nie gehört
hatte. Er blieb im hinteren Teil der Halle stehen und hörte zu. Nachdem ich meine Klasse beendet
hatte, näherte er sich mir und sagte: „Ihr  hari-kathā  war ziemlich berührend. Ich würde gerne
jeden Tag von einem Geweihten, wie Sie es sind, hari-kathā hören. Bitte nehmen Sie mich als Ihren
Schüler and und gewähren Sie mir Zuflucht.” „Ich gebe niemanden mantra-dīkṣā,“ antwortete ich.
„Sie  können  dīkṣā von  einem  reinen  Gottgeweihten  annehmen  und  so  Ihr  Leben  zum  Erfolg
führen.”

Nachdem Dr. Nārāyaṇa Bandhopādhyāya und seine Frau den einen Monat dauernden  kārtika-vrata
ausgeübt hatten, kehrten sie nach Kolkata zurück. Dort, in Behālā, besuchten sie täglich Śrī Śrīmad
Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārājas  maṭha,  Śrī Caitanya Āśrama, um  hari-kathā zu hören.
Indem sie von Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja hörten, wurden sie nach und nach mit den Lehren des
Gauḍīya  Vaiṣṇavismus  vertraut.  Als  sie  zunehmend von  der  Notwendigkeit  überzeugt  wurden,
einen guru anzunehmen, gingen sie zu Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Kalkutta mit dem Wunsch,
mantra-dīkṣā von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja anzunehmen.

Als sie sich Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja vorstellten, fragte Śrīla Mahārāja: „Warum haben Sie Śrī
Santa  Mahārāja  nicht  um  dīkṣā in  Behālā  gebeten?  Warum  sind  Sie  stattdessen
hierhergekommen?” Dr. Nārāyaṇa Bandhopādhyāya erklärte: „Mahārāja-jī, wir wollten gerne dīkṣā
von einem brāhmaṇa-geborenen Vaiṣṇava annehmen.” „Dieses Konzept ist unangemessen,” sagte
Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja. „Brāhmaṇatā, Die Eigenschaft eines  brāhmaṇa, ist innewohnend in
einem  vaiṣṇavatā; Vaiṣṇavas sind das Summa Sumarum aller Eigenschaften der  brāhmaṇas. Sie
sind
natürlich und fest im ātma-dharma verankert, dem Prinzip, sich als eine Seele zu identifizieren. Es
ist ein Vergehen, sich auf der Grundlage von  śarīradharma, körperliche Überlegungen wie Kaste
und Rasse, zu identifizieren oder zu unterscheiden.

Er fuhr fort: „Sie irren sich, wenn Sie Śrī Santa Mahārāja für einen Nicht-brāhmaṇa halten. Ein
intelligenter Mensch wird niemals die nahe Gaṅgā verlassen, um in einem weit entfernten See zu
baden. Daher sollten sie Ihr Leben zum Erfolg führen, indem Sie bei Śrī Santa Mahārājas Zuflucht
suchen.  Außerdem  erklären  die  Schriften,  dass  man  das  Vergehen,  Vaiṣṇavas  aufgrund  von
śarīradharma, bzw.  körperlichen Erwägungen zu unterscheiden, dadurch sühnen muss, dass man
sofort Schutz vor diesem Vaiṣṇava nimmt."

 ārcye viṣṇau śilā-dhīr guruṣu nara-matir vaiṣṇave jāti-buddhir
 viṣṇor vā vaiṣṇavānāṁ kali-mala-maṭhane pāda-tīrthe ‘mbu-buddhiḥ

 śrī-viṣṇor nāmni mantre sakala-kaluṣa-he sabda-sāmanya-buddhir
 viṣṇau sarveśvare tad-itara-sama-dhīr yasya vā nārakī saḥ

Padma Purāṇa
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 Ein Mensch ist für die Hölle bestimmt, der die Bildgestalt als aus Holz,  Stein oder irgendeiner
Legierung  gemacht  ansieht;  der  den  guru,  der  ein  ewiger  Geweihter  Bhagavāns  ist,  als  einen
gewöhnlichen Menschen ansieht, der dem Tod unterliegt; der einen Vaiṣṇava als einer bestimmten
Kaste oder einem bestimmten Glauben zugehörig betrachtet; der caraṇāmṛta, das Wasser, das die
Füße von Śrī Viṣṇu und den Vaiṣṇavas gewaschen hat, für gewöhnliches Wasser hält, während es in
Wirklichkeit die Übel des Kali-Zeitalters zerstört; der den heiligen Namen und das mantra von Śrī
Viṣṇu,  die  alle  Arten  von  sündhaften  Reaktionen  zerstören,  für  gewöhnliche  materielle
Klangschwingungen  hält;  und  der  den  obersten  Beherrscher  Śrī  Viṣṇu  den  vielen  Halbgöttern
gleichstellt. *

Auf den Rat von Śrīla Purī  Gosvāmī Mahārāja hin, nahmen Dr.  Nārāyaṇa Bandhopādhyāya und
seine Frau Zuflucht zu den Lotosfüßen von Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja.

Die obige Begebenheit zeigt deutlich Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas aufrichtige  vaiṣṇava-Demut,
seinen glühenden Wunsch, das Wohlergehen derer herbeizuführen, die sich ihm näherten, sowie
das tiefe Vertrauen und die nicht neidische Zuneigung, die er für seinen jüngeren Gottbruder Śrīla
Santa Gosvāmī Mahārāja besaß.

Beständigkeit in bhajana trotz Krankheit

 Einmal, als Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja in einem Zimmer mit einem provisorischen Asbestdach in
Śrī  Gopīnātha  Gauḍīya  Maṭhas  neu  erworbenem  Anwesen  in  Cakra-tīrtha,  Jagannātha  Purī,
wohnte, wurde er aufgrund des kalten Wetters krank. Er wurde in die Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha
in der Grand Road gebracht, damit ihm für seine Genesung alles Notwendige zur Verfügung stand.
Als er in der maṭha eintraf, habe ich sofort einen Spezialisten aus dem Krankenhaus an sein Bett
geholt. Nachdem der Arzt Śrīla Mahārāja untersucht hatte, gab er uns den Rat, ihn für eine Nacht
ins Krankenhaus zu bringen, wo man ihm Sauerstoff und eine salinische Infusion geben würde.
Mein Gottbruder Śrī  Gaurāṅga-prasāda Brahmacārī  (jetzt  Śrī  Bhakti  Saurabha Ācārya Mahārāja)
sagte: „Diejenigen, die in das Krankenhaus in Purī gehen, kehren nie mehr zurück.“

Als sie diese Bemerkung hörten, begannen einige von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas weiblichen
Schülern zu weinen, und viele Gottgeweihte zögerten jetzt, Śrīla Mahārāja in das Krankenhaus zu
bringen. Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja jedoch hatte Vertrauen in mein Konsilium. Er sagte zu den
sevakas: „Ihr solltet dem folgen, was Bhāratī Mahārāja für angemessen hält."
 Ich sagte: „Mahārāja, es wäre das Beste für dich, ins Krankenhaus zu gehen, denn dort kann man
dir Sauerstoff und Kochsalzlösung verabreichen. Außerdem empfiehlt der Arzt, dass du nur eine
Nacht dortbleiben sollst."
Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja war einverstanden und wir brachten ihn ins Krankenhaus.  Zu der Zeit
war ihm sehr heiß und ich brachte zwei Steh-Ventilatoren aus der matha zu ihm. Ich blieb bei ihm
in dieser Nacht und brachte ihn am folgenden Tag zurück in die  maṭha,  nachdem der Arzt sein
Einverständnis gegeben hatte.

Im  Krankenhaus  rezitierte  er  seine  täglichen  stavas und  stutis (Verse  der  Gebete  und
Lobpreisungen) genauso, wie er es in der maṭha tun würde. Ich war erstaunt, dass dieser Zustand
keinen  Einfluss  auf  sein  Verhalten,  sein  sanftes  Temperament,  seine  Nachsicht  oder  seine
spirituellen Praktiken hatte.

Ein ernstes Gebet, um vom Reichtum unbeeinflusst zu bleiben
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Die Śrī Gopīnātha Gauḍīya maṭha veranstaltete ein Fest in Jagannātha Purī, um den hundertsten
Erscheinungstag von Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja zu feiern. Nach der Ankunft von Śrīla Mahārāja in
der Versammlung, bat er respektvoll Śrī Śrīmad Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja, meinen
Gottbruder  pūjyapāda Bhakti  Vallabha  Tīrtha  Mahārāja  und  mich  mit  ihm auf  das  Podium zu
kommen. Als wir uns gesetzt haben trug Śrīla Mahārāja persönlich Sandelholzpaste auf unsere
Stirn und bekränzte uns mit Girlanden.  

Als  er  an  diesem Tag  hari-kathā sprach,  erwähnte er  einen Punkt,  der  mir  besonders  wichtig
erschien  und  der  mir  bis  heute  im  Gedächtnis  geblieben  ist.  Er  sagte:  „Das  heutige  Leben
unterscheidet  sich  erheblich  von  dem  Leben,  das  wir  früher  führten.  Früher  hielten  wir  eine
Spende von zwei oder drei Lakhs (5) Rupien für enorm. Aber heutzutage scheinen solche Spenden
nicht mehr bedeutsam zu sein, denn durch die Gnade von Śrīla Prabhupāda geben Gottgeweihte
aus Indien und dem Ausland derzeit unserer Mission große Beträge.

„Jetzt, da wir viele Unterstützer haben und finanziell wohlhabend sind, bete ich zu den Lotosfüßen
von Śrīla Prabhupāda und zu den Lotosfüßen von Śrī Caitanya Mahāprabhu und Seinen Gefährten,
dass meine Schüler es nicht versäumen, den Grundsatz 'tṛṇād api sunīcena' - 'demütiger bleiben
als Stroh' praktisch anzuwenden, und dass sie sich nicht vom falschen Stolz beeinflussen lassen,
der mit Reichtum und Anhängern kommt. Ich bete, dass die Opulenz, die wir erlangt haben, nicht
ihren  bhajana  behindert,  dass sie unerschütterlich bleiben, dass sie nicht vom Pfad des  bhakti
abweichen und dass ihr Lebensziel auf festem Boden steht. Ich bete, dass sie unbeeinflusst von der
Opulenz bleiben und dass sie die essenziellen Lehren in den folgenden Unterweisungen von Śrīla
Rūpa Gosvāmī erkennen und nachfolgen mögen.“
Śrīla Mahārāja zitierte dann zwei Verse:

prāpañcikatayā buddhyā
 hari-sambandhi-vastunaḥ
mumukṣubhiḥ parityāgo

vairāgyaṁ phalgu kathyate

Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.126)

Wenn sādhakas, die den Wunsch nach Befreiung haben, dem entsagen, das mit Hari in Verbindung
steht,  wie  den  Heiligen  Schriften,  die  Bildgestalt,  den  Heiligen  Namen,  mahā-prasāda,  den
spirituellen Meister und den Vaiṣṇavas und sie als materiell betrachten, dann wird ihre Entsagung
vergeblich sein, phalgu-vairāgya. Das ist bhakti abträglich. *

anāsaktasya viṣayān
yathārham upayuñjataḥ

nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe
yuktaṁ vairāgyam ucyate

Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.125)

 Ein Mensch ohne Anhaftung an Sinnesgenuss, der alle Möglichkeiten annimmt, die für den Dienst
von Śrī Kṛṣṇa angemessen sind, ist nicht gebunden. Es heißt, dass solche Loslösung yukta-vairāgya
ist, Entsagung, indem man immer die Verbindung zu Śrī Kṛṣṇa aufrechterhält. *

Würdigung aller Vaiṣṇavas, sowohl der älteren als auch der jüngeren

Aufgrund seiner natürlichen Demut demonstrierte das  Leben und der Charakter von Śrīla Purī
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Gosvāmī Mahārāja die vollständige Bedeutung der Worte von Śrī Devakīnandana dāsa:

 hôiyāchena hôibena prabhura ĵatô dāsa
 sabhāra caraṇa vandõ dante kôri’ ghāsa

Mit einem Stroh zwischen den Zähnen verehre ich die Lotosfüße aller Diener meines Meisters, die
jemals waren oder sein werden.

Was  zu  sprechen  von  seinen  Senior  Gottbrüder,  er  pflegte  sogar  denjenigen  praṇāma
darzubringen, die er inspiriert hatte der maṭha beizutreten, wie Śrī Śrīmad Bhakti Kumuda Santa
Gosvāmī Mahārāja, mich, —obwohl ich sehr Junior zu ihm war und eher sein Schüler,—genauso
wie Gottgeweihte, die der maṭha viel später beitraten. Er pflegte in die Hände zu klatschen und die
Bitte  aussprechen:  „Bitte  sage  mir,  mit  welchem Mittel  ich  die  Schulden für  deine  Zuneigung
begleichen kann.”

Der Ausdruck für Dankbarkeit für einen Gottbruder

Als  Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja  über seinen Gottbruder Śrī Śrīmad Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī
Mahārāja  schrieb,  äußerte  er  sich  wie  folgt:  „Śrī  Santa  Mahārājas  innere  Gemütsstimmungen
passen  perfekt  zu  seinem  äußeren  Verhalten.  Diese  Eigenschaft  von  ihm  ist  entzückend  und
beispielhaft. Dieser Elende ist ihm für immer zu Dank verpflichtet für die Gnade, die er mir gezeigt
hat. Möge er siegreich sein.”

Śrīla Prabhupādas letzte Unterweisungen

Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja pflegte regelmäßig das folgende in seinem  hari-kathā zu erwähnen:
„Die  Gesamtheit  der  Anweisungen  von  Śrīla  Prabhupāda  und  das  Beispiel,  das  er  persönlich
gegeben hat, verdienen eine ständige Überprüfung und Umsetzung. Das ist sicherlich wahr. Doch
gemäß dem beliebten  Sprichwort  'pūrvaparayoḥ  para-vidhi  balavān -  die  letzte  Unterweisung
übertrumpft  die  vorhergehende',  präsentiere  ich  euch  nun  die  Unterweisungen,  die  Śrīla
Prabhupāda  einer  Gruppe  von  Gottgeweihten  gab,  nur  acht  oder  neun  Tage  bevor  er  sein
Verscheiden manifestierte.

„Er  sagte:  'Überall  in  dieser  Welt  fehlt  es  an  hari-kathā,  der  die  höchste  Vollkommenheit,  die
Vollkommenheit  der Hingabe,  schenkt.  Unsere einzige  Pflicht  und unser  dharma ist  es,  diesen
Mangel zu beseitigen, indem wir den Dienst zum Śrīmad-Bhāgavatam und Śrī Bhagavān predigen.
Jeder Ort, an dem hari-kathā vorhanden ist, ist als heiliger Ort zu betrachten.'

 ‘Wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um Tischler oder Steinmetz zu sein. Wir sind einfach die
Träger  der  Botschaft  von Śrī  Caitanya-deva.  Śrī  Rūpa etablierte  das  innerste  Begehren von Śrī
Caitanya-deva in dieser Welt.  Der Staub Seiner Lotosfüße ist das einzige Ziel unseres Lebens. ’

'In unseren Versuchen diesen Unterweisungen zu folgen, die Śrīla Prabhupāda in seinen letzten
Tagen, vor seinem Verscheiden wiederholt erwähnte, müssen wir uns an die folgenden Worte Śrīla
von Narottama dāsa Ṭhākura erinnern:

 guru-mukha padma-vākya, cittete kôriyā aikya,
 āra nā kôrihô mane āśā

 śrī guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati,
 ĵe prasāde pure sarva āśā
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Prema-bhakti-candrikā (1.2)

Mache die Worte, die aus dem Lotusmund von  śrī guru kommen, eins mit deinem Herzen und
strebe  nach  nichts  anderem.  Die  Anhaftung  an  die  Lotosfüße  von  śrī  guru ist  die  höchste
Errungenschaft, denn seine Barmherzigkeit erfüllt alle Wünsche.

„Ich  richte  meine  Dankbarkeit  an  alle  Gottgeweihten,  die  aufrichtig  danach  streben,  Śrīla
Prabhupāda zu folgen und die Botschaft des Bhāgavata zu verkünden, wo immer und in welcher
Form auch immer sie sie verkünden mögen."

Die Bedeutung des sevā der Veröffentlichung und Verbreitung

Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārāja  pflegte  zu  sagen:  „Ich  habe  oft  von  meinem  höchst
verehrungswürdigen  gurudeva, Prabhupāda Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura gehört, dass
das Summum Bonum unseres Lebens sein sollte, Bücher zu veröffentlichen und die Botschaft von
Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura und seiner Vorgänger, die Gauḍīya Vaiṣṇava ācāryas zu predigen. Dies
ist der einzige Weg, auf dem die bedingte Seele jemals hoffen kann, kṛṣṇa-prema, das höchste Ziel
im  Leben  zu  erlangen.”  Diese  Anweisung  zu  Herzen  nehmend,  hat  Śrīla  Mahārāja  immer
behauptet,  dass  es  die  die  Pflicht  der  Sārasvata  Gauḍīya  Vaiṣṇavas  ist,  in  der  ganzen  Welt
Zeitschriften  und  Bücher  zu  verteilen,  die  die  erhabenen  Lehren  von  Śrīman  Mahāprabhu
illustrieren.  Zu  diesem  Zweck  verbrachte  er  sein  ganzes  Leben  mit  dem  Veröffentlichen  von
Büchern,  und ermutigte  die  Gottgeweihten  dazu,  indem er  sagte:  „Die  Lehren müssen in  der
ganzen Welt verbreitet werden.

Über vraja-vāsa und rāgānugā-bhakti

Als Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja ein Fest am alten Daujī Tempel veranstaltete, den er in Vṛndāvana
erwarb,  wies  er  mich an über die  Herrlichkeiten des  Śrī  Vṛndāvana-dhāma zu  sprechen.  Nach
meiner Ansprache sprach er wie folgt: „Ich bin jetzt in der allerletzten Phase meines Lebens. Mein
einziger Wunsch ist es, die letzten Tage meines Lebens mit dem Chanten des  harināma bei den
Lotosfüßen  von  Śrīmatī  Rādhārānī,  der  Königin  von  Vṛndāvana,  zu  verbringen.  Ohne  den
Segnungen der Gottgeweihten, ist es unmöglich Rādhārānīs Segnungen zu empfangen, denn es
wird  gesagt:  ‘vaiṣṇavera  kṛpā  ĵāhe  sarva-siddhi—Alle  Vollkommenheit  kommt  durch  die
Barmherzigkeit der Vaiṣṇavas. ’ “Śrīla Kavirāja Gosvāmī hat gesagt:

jagāi mādhāi hôite muĩ se pāpiṣṭha
purīṣera kīṭa hôite muĩ se laghiṣṭha

Ich bin sündhafter als Jagāi and Mādhāi und sogar niedriger als ein Wurm im Stuhl.“

Obwohl ich den mahājanas folge, den großen Autoritäten, Ich kann ähnliche Demutsbekundungen
wiederholen, aber meine Erklärungen werden nur eine Täuschung sein, wenn keine echte Demut
in meinem Herzen ist. Jetzt am Ende meines Lebens habe ich kein Bedürfnis den Anschein von
Demut zu erwecken. Ich bin nicht mehr in der Lage Vorträge zu halten. Trotzdem habt ihr alle eine
Menge Geld ausgegeben, um mich hier her zu bringen und ihr habt ein opulentes neues Zimmer
für mich gebaut. Zusätzlich zu eurem kollektiven Wohlergehen bete ich, dass ich nicht einmal von
einem Partikel Egoismus betroffen sein möge, weil ich diesen Dienst von euch annehme, denn Śrīla
Bhaktivinoda Ṭhākura hat gesagt:

āmi tô’ vaiṣṇava’—e buddhi hôile,
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 amānī nā ha’bô āmi
pratiṣṭhāśā āsi’, hṛdaya dūṣibe,

 hôibô niraya-gāmī Kalyāṇa-kalpataru

(Ucchvāsa 2.8.2)
Wenn ich diese Idee entwickele,  dass „ich ein Vaiṣṇava bin,” dann werde ich niemals demütig
werden. Mein Herz wird mit dem Wunsch verunreinigt, von anderen geehrt zu werden und dann
fahre ich zur Hölle. *

„Der Zweck in Vṛndāvana zu leben ist, den Staub der Lotosfüße der Vaiṣṇavas zu erlangen, ihren
Fußspuren zu folgen und śrī kṛṣṇa-nāma zu singen. Unser göttlicher spiritueller Meister hat voller
Barmherzigkeit seine Identität als Śrī Vārṣabhānavī-dayita dāsa, der geliebte Diener von Śrīmatī
Rādhārānīs Geliebten, offenbart. Śrīla Prabhupāda ist der ewige vertrauliche Gefährte Rādhārānīs.
Ohne  seine  Barmherzigkeit  und  die  Barmherzigkeit  der  Vaiṣṇavas  die  seine  spirituelle  Familie
bilden, können wir unseren Aufenthalt in Vṛndāvana nicht sinnvoll gestalten.

Wir müssen inbrünstig um die Fähigkeit beten, für immer in ihre Fußspuren zu treten und uns
ständig an ihre Lotosfüße erinnern.

"Wir  können  die  Gemütsstimmung  von  Vṛndāvana  nicht  einfach  dadurch  erreichen,  dass  wir
vidhi-mārga, dem Pfad der regulativen Prinzipien, folgen. Deshalb müssen wir notwendigerweise
rāgānugā-marga, den Weg der spontanen, vereinnahmenden Liebe, einschlagen.
Śrīla Rūpa Gosvāmī hat gesagt:

 iṣṭe svārasiki rāgaḥ
 paramāviṣṭatā bhavet

 tanmayi yā bhaved bhaktiḥ
 sātra rāgātmikoditā

Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.272)

Die intensive spontane Vertiefung in das Objekt der Verehrung (iṣṭa) wird rāga genannt. Hingabe,
die durch solches rāga gekennzeichnet ist, wird rāgātmikā-bhakti genannt.

„Rāgānugā-bhakti wird  definiert als Hingabe, die dem Beispiel der Vrajavāsīs’  rāgātmikā-bhakti
folgt. Wir alle müssen uns um diese Art von Hingabe bemühen".

Seine samādhi-Zeremonie

Im Monat Kārtika,  1999,  gipfelte Śrī  Caitanya Gauḍīya Maṭha's  einmonatiger Śrī  Vraja-maṇḍala
parikramā in  einem  großen  zweitägigen  Festival,  das  am  Utthāna  Ekādaśī  begann,  um  Guru
Mahārājas Erscheinungstag zu gedenken.

 Kurz nach Beendigung des Festes informierten uns die sevakas des Purī-Zweiges von Śrī Gopīnātha
Gauḍīya Maṭha, dass Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja sein Verscheiden manifestiert hatte und in  nitya-
līlā eingegangen war. Als ich die Nachricht hörte, beschloss ich sofort, Śrīla Mahārājas  samādhi-
Zeremonie  beizuwohnen.  Śrīla  Purī  Gosvāmī  Mahārājas  Schüler  Śrī  Bhakti  Bibudha Bodhāyana
Mahārāja predigte  zu der  Zeit  im Ausland,  aber er  sprach mit  meinem Gottbruder  pūjyapāda
Bhakti Vallabha Tīrtha Mahārāja am Telefon. Pūjyapāda Tīrtha Mahārāja rief mich in sein Zimmer
und  informierte  mich  kurz  über  das  Gespräch  mit  Śrī  Bodhāyana  Mahārāja.  Er  sagte:  „Śrī
Bodhāyana Mahārāja ist  sehr betrübt darüber,  dass er  Māyāpura nicht rechtzeitig zur  samādhi
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-Zeremonie seines gurudeva erreichen kann. Er bat demütig, dass zumindest einer von uns an der
samādhi- Zeremonie teilnehmen soll, wenn wir nicht beide gehen können.“

Pūjyapāda Tīrtha Mahārāja bat mich dann nach Śrīdhāma Māyāpura ohne ihn zu gehen und die
Zeremonie zu unterstützen. Er buchte sofort ein Flugticket und gab mir fünftausend Rupien, um sie
der Śrīla Purī Gosvāmī Mahārājas viraha-mahotsava (Fest der Trennung) zu spenden.

An dem Abend fuhr ich nach Dehli und von dort flog ich am frühen Morgen des nächsten Tages
nach Kolkata. Ich erreichte die Śrī Gopīnātha Gauḍīya Maṭha in Māyāpura ungefähr um 14 Uhr. Zu
diesem  Zeitpunkt  war  die  samādhi-Zeremonie  fast  schon  abgeschlossen.  Nach  der  Zeremonie
nahm ich in der maṭha prasāda ein. Es wurde vereinbart, dass am nächsten Tag viraha-mahostava
abgehalten werden sollte und dass ich als  sabhāpati (Vorsitzender) der Versammlung fungieren
würde. Śrī Bodhāyana Mahārāja kam am Tag des viraha-mahostava in Māyāpura an. Ich habe Śrīla
Purī  Gosvāmī  Mahārājas  Testament  vorgelesen,  in  dem  Śrī  Bodhāyana  Mahārāja  offiziell  zum
ācārya von Śrī Gopīnātha Gauḍīya Maṭha ernannt wurde.

 Seine Hingabe bestimmten sein Verhalten und seine Eigenschaften

Durch Guru Mahārājas Barmherzigkeit, erhielt ich die glückliche Gelegenheit vielen Gefährten und
Schülern  von  Śrīla  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Ṭhākura  Prabhupāda  dienen  und  in  ihrer
Gemeinschaft sein zu dürfen.

Meine Gemeinschaft mit Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja war besonders innig und umfassend und
dauerte ungefähr fünfundvierzig Jahre. Im Laufe unserer Beziehung war ich oft erstaunt über sein
vorbildliches Verhalten und seine unermüdliche Hingabe, Śrī Hari,  guru und Vaiṣṇavas zu dienen.
Sein Glaube an das parikramā sowohl von Śrī Vraja-maṇḍala als auch von Śrī Navadvīpa-dhāma
war so fest, dass er selbst im fortgeschrittenen Alter darauf bestand, zu Fuß zu gehen, obwohl er
die Hilfe von Gottgeweihten benötigte. Er ging langsam auf dem parikramā und hielt häufig an, um
sich  auszuruhen.  Nichtsdestoweniger,  wenn  er  letztendlich  an  einen  bestimmten  Ort  eines
pastimes ankam, dann erzählte er seine Herrlichkeiten, nahm den Staub von diesem Ort auf seine
Stirn und wenn er ein Gewässer besuchte, dann führte er ācamana aus.  

Immer wenn er von den herrlichen Orten, an denen Spiele stattfanden, erzählte, dann war er so
vertieft darin, dass er die Außenwelt völlig vergaß. Wenn er den Bildgestalten diente, dann war er
so leidenschaftlich, dass jeder verstehen konnte, dass er jemandem dient, der ihm wichtiger war,
als  sein  eigen  Selbst  und,  dass  er  bereit  war  alles  zu  ihrem  Vergnügen  zu  opfern.   Wenn  er
Gottgeweihte  verherrlichte,  die  mit  Śrīla  Prabhupāda  verbunden  waren,  dann  erstickte  seine
Stimme  und  er  weinte.  Obwohl  er  sein  bestes  tat,  seine  tiefe  Liebe  und  Hingabe  zu  Śrīla
Prabhupāda zu verbergen, es war unmöglich.  

 Allein die sanfte Art, in der er mit anderen Vaiṣṇavas umging, reichte aus, um jeden zu inspirieren,
sein  Leben  für  alle  Ewigkeit  an  seine  Lotosfüße  zu  verkaufen.  Ihn  kirtāna singen  zu  hören,
besonders die  aṣṭa-kāliya-līlā yāma-kīrtānas, die während des Monats Kārtika gesungen werden,
fühlte sich an, als würde uns jemand Nektar in die Ohren gießen und uns in eine andere Welt
entführen.

Seine unerschütterliche Hingabe, dem bṛhad-mṛdanga zu dienen, zeigte seinen festen Glauben an
den Dienst, den Śrīla Prabhupāda ihm persönlich anvertraut hatte, ebenso wie den Glauben, den
er  an  die  Anweisung  seines  gurudeva hatte.  Eine  solche  Hingabe  inspiriert  uns,  śrī  guru um
ähnliches niṣṭhā (entschlossene Überzeugung) zu bitten.
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 Er besaß einen tiefen Einblick in die Konzepte der Gauḍīya-Sārasvata-Philosophie. Alles, was er
sprach, beruhte auf den Schriften und den Worten unserer vorangegangen ācāryas. Er hörte sich
alle  Fragen mit  großer  Ernsthaftigkeit  an,  bevor  er  sie  beantwortete,  auch  scheinbar  einfache
Fragen.

Von seinem Verhalten lernte ich, dass man niemals unbedachte Bemerkungen machen sollte; er
sprach nie unbedacht über jemanden oder etwas.

Während der Zeit, in der er seine göttliche Kraft absichtlich verbarg, indem er ein einfaches Leben
führte und unter der Führung seiner Gottbrüder blieb, gab es nur sehr wenige Menschen, die ihm
dienten. Aber nachdem er diese Kraft manifestiert hatte, hörte ich eine Reihe von Menschen, die
vorher nicht mit ihm in Verbindung standen, Dinge sagen wie: „Ich habe mit Śrīla Purī Gosvāmī
Mahārāja so viel Umgang gehabt und ihm gedient." Solche Erfindungen zu hören, erinnern mich an
Śrīla  Bhaktivinoda  Ṭhākuras  Aussage:  „keśāva  tuā  jagata  vicitra-Oh  Keśava,  seltsam  ist  Deine
Welt." Die Natur der bedingten Seelen ist es, um des Ruhmes und der Verehrung willen zu lügen.

(1) Dier achtfachen transzendentalen Spiele, die Śrī Kṛṣṇa mit Seinen ewigen Gefährten in Goloka
Vṛndāvana ausführt.
 
(2) Die Voraussetzungen für die Ausführung von wahrem hari-kīrtana sind Demut, Mitgefühl, der
Wunsch, allen Respekt zu erweisen, und kein Bedürfnis nach Prestige   

(3)
 tat te ’nukampāṁ su-samīkṣamāṇo
 bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam

 hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8)

Derjenige,  der  in  ständiger  Erwartung  Deiner  Barmherzigkeit  die  Folgen  seiner  früheren
Untaten toleriert und Dir ständig mit seinem Herzen, seiner Sprache und seinem Körper Respekt
zollt, ist berechtigt, das Erbe Deiner Lotosfüße zu empfangen.

(4) Die festgesetzte Zeit das Fasten zu brechen.

(5) Ein lakh ist Einhunderttausend.  
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Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja

Sein Leben: Eine Unterweisung in Hingabe

Śrīla  Prabhupāda  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Gosvāmī  Ṭhākura  verlieh  im  Jahr  1933  Śrī  Abhay
Charan De  dīkṣā  und gab ihm den spirituellen Namen Śrī Abhaya-caraṇāravinda dāsa. Sogar als
Śrīla  Prabhupāda  noch  physisch  anwesend  war,  pflegte  Śrī  Abhaya-caraṇāravinda  Prabhu  dem
Gauḍīya  Maṭha-Publikationsteam  Artikel,  die  er  verfasst  hatte,  vorzustellen,  um  sie  in  ihre
Zeitschriften zu veröffentlichen.

Śrīla  Prabhupāda  wies  Śri  Abhaya-caraṇāravinda  Prabhu  an,  in  den  westlichen  Ländern  zu
predigen. Zu jener Zeit jedoch, konnte Śri Abhaya-caraṇāravinda Prabhu den Wunsch seines gurus
nicht erfüllen, aufgrund seiner familiären Verantwortung als ein Haushälter. Er tat sein Bestes, um
den  Unterhalt  seiner  Familie  zu  gewährleisten,  indem  er  verschiedene  pharmazeutische
Unternehmen in Städten wie Kolkota, Mumbai und Allahabad gründete. Aber trotz seiner großen
Bemühungen blieben seine Unternehmungen erfolglos. Infolge der großen Schwierigkeiten, denen
er ausgesetzt war, waren seine Familienmitglieder permanent unzufrieden mit ihm. Selbst als er
krank  wurde,  unterstützte  ihn  niemand aus  seiner  Familie.  Mein  gurupāda-padma,  Śrī  Śrīmad
Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja kümmerte sich gütiger Weise um die Behandlung für Śrī
Abhayacaraṇāravinda Prabhu.

Śrī  Abhaya-caraṇāravinda  Prabhu  nahm  nach  wiederholtem  Drängen  von  Śrī  Śrīmad  Bhakti
Prajñāna  Keśava  Gosvāmī  Mahārāja  sannyāsa an  und  er  erhielt  den  Namen  Śrī  Śrīmad
Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja. Kurz danach siedelte er nach Vṛndāvana um. Während seiner Jahre
in  Vṛndāvana,  erwähnte  er  immer  wieder:  „Ich  habe  den  Auftrag  meines  gurudeva nicht
ausgeführt; ich habe in den westlichen Ländern nicht gepredigt.“ Dieses Versäumnis ist die Ursache
für mein Leiden und der Grund, weswegen ich in all meinen Unternehmungen erfolglos blieb. Ich
habe alles, weil ich festes Vertrauen in  śrī guru und seinen Anweisungen habe. Aber gleichzeitig
habe ich auch nichts, denn ich habe nichts getan, um seinen Auftrag zu erfüllen. Obwohl ich alt
geworden bin, werde ich Śrīla Prabhupādas Anweisung erfüllen, im Westen zu predigen und damit
für das Vergehen sühnen, ihm nicht gehorcht zu haben."
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Mit dieser Gemütsstimmung reiste er an Bord eines Frachtschiffes nach Amerika. Nach kurzer Zeit
jedoch wurde er krank und kehrte nach Indien zurück. Später pflegte er immer wieder zu sagen:
„Ich ging in den Westen, um die Anweisung meines gurus auszuführen, aber ich kehrte aus Angst
nach Indien zurück, weil ich ein bisschen krank wurde. Ich bin nicht völlig hingegeben. Ich werde
jetzt in den Westen zurückkehren und predigen, bis zum letzten Atemzug, auch wenn ich den Tod
riskiere.“

Mit diesem festen Entschluss kehrte er in den Westen zurück, wo sein Predigen so erfolgreich war,
so sehr, dass er selbst darüber erstaunt war, ganz zu schweigen von anderen.

Bhagavān  ist  der  Meister  aller  Opulenz  und  Sein  reiner  Geweihter  Śrīla  Prabhupāda
Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Ṭhākura  hat  all  diesen  Reichtum  geerbt.  Diejenigen,  die  Śrīla
Prabhupādas Lotosfüßen völlig  hingegeben sind,  werden niemals irgendeinen Mangel  erleiden.
Bhagavān wird Sein Gelübde, Seine hingegebenen Geweihten zu erhalten, immer erfüllen:

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate

 teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
 yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

 Śrīmad Bhagavad-gītā (9.22)

Doch  diejenigen,  die  Mich  mit  Hingabe  verehren  und  über  Meine  transzendentale  Gestalt
meditieren, gebe Ich, was sie brauchen, und erhalte Ich, was sie haben.

Die  Verwandten von Śrīla  Svāmī  Mahārāja’  haben sich  nie  um sein  Wohlergehen gekümmert,
weder als er zu Hause war noch nachdem er sannyāsa angenommen hatte. Doch, nachdem er
diese  Welt  verlassen  hatte,  erklärten  dieselben  Personen,  um  Ansprüche  auf  sein  Vermögen
geltend zu machen: „Er  war mein Vater!"  „Er  war mein Ehemann!"  und so weiter.  Das  ist  die
seltsame Art und Weise, in der sich die Menschen dieser Welt verhalten.

Sein Wunsch die verschiedenen Zweige der Gauḍīya Maṭha zu vereinen

Sowohl vorher als auch nachdem Śrīla Svāmī Mahārāja sannyāsa angenommen hatte, beschwor er
wiederholt seine Gottbrüder Śrī Śrīmad Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, der ācārya der Śrī
Caitanya  Maṭha,  und  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Kevala  Auḍulomi  Gosvāmī  Mahārāja,  der  ācārya der
Bāghbazār  Gauḍīya  Maṭha,  ihre  trivialen  Differenzen,  individuellen  Motive  und  Argumente
zwischen ihnen und ihren Gottbrüdern beizulegen. Er sagte ihnen: „Wir müssen uns vereinen und
enthusiastisch die Botschaft von Śrīman Mahāprabhu und Śrī Rūpa-Raghunātha predigen, so wie
uns Śrīla  Prabhupāda unterwiesen hat.”  Śrīla  Svāmī  Mahārāja hatte  immer diesen aufrichtigen
Wunsch in  seinem Herzen,  und seine Absichten waren immer rein.  Aber  wie  das  Schicksal  es
wollte, die Vereinigung erwies sich als unmöglich, und so war auch er, dem Beispiel vieler seiner
Gottbrüder folgend, gezwungen, eine eigene, unabhängige Institution zu gründen.

Seine Furchtlosigkeit zu dienen

Während Śrīla Svāmī Mahārāja in Śrīdhāma Vṛndāvana lebte, besuchte er hin und wieder Delhi, um
seine selbst herausgegebene Zeitschrift 'Back to Godhead' zu drucken. In jenen Tagen besaß er
sehr wenig Geld, also führte er  bhikṣā aus, auch in der glühend heißen Sommersonne. Während
seiner Besuche in Delhi, hielt sich er oft in der Niederlassung der Karol Bāgh von der Śrī Gauḍīya
Saṅgha, die Institution von Śrī Śrīmad Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja auf.
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Eines Tages, kurz bevor Śrīla Svāmī Mahārāja im Begriff  war,  bhikṣā in  der glühenden Hitze zu
vollziehen,  hielt  ihn  Śrī  Bhakti  Vaibhava  Mādhava  Mahārāja,  ein  Schüler  von  Śrīla  Gosvāmī
Mahārāja, auf und bat ihn: „Mahārāja-jī, bitte geh nicht in dieser Hitze nach draußen. In deinem
fortgeschrittenen Alter bist du anfällig für einen Hitzschlag.”
 Śrīla Svāmī Mahārāja antwortete: „Jemand hat mir eine Spende von fünf Rupien versprochen
Mahārāja. Ich muss sie einsammeln, wenn ich meine Zeitschrift drucken will.“
„Ich gebe dir zehn Rupien,” versprach Śrī Mādhava Mahārāja, „aber geh bitte nicht zu dieser Zeit
des Tages aus dem Haus*.
„Gut. Wegen deiner Freundlichkeit werde ich mich jetzt zurückhalten. Aber in Zukunft werde ich in
meinen Bemühungen nichts unversucht lassen, Bhagavān zu dienen. Ich werde völlig abhängig von
Ihm bleiben. Ich glaube fest, dass mir nichts geschehen kann, so lange Er den Wunsch hat, diesen
Körper für Seinen Dienst zu benutzen.

Seine Zeit in Vṛndāvana

Bevor er in den Westen reiste, wohnte Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja in Vṛndāvana,
zuerst in Chipī-galī und später in der Nähe von Sevā-kuñja im Śrī Śrī Rādhā-Dāmodara Mandira. Er
traf regelmäßig seine Gottbrüder Śrī Rāghava-caitanya Prabhu und Śrī Girindra-govardhana Prabhu
in unserer Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha und hielt gemeinsam mit ihnen kīrtana. Mein Gottbruder Śrī
Bhakti  Prasāda  Purī  Mahārāja,  ich  und  gemeinsam  mit  einigen  anderen  Gottgeweihten  saßen
hinter ihnen und sangen die Resonanz auf den Ruf ihres kīrtana. Zuerst, als Śrīla Svāmī Mahārāja
unsere kīrtana-Halle in der Vṛndāvana maṭhas sah, sagte er: „Früher hatten wir Sārasvata Gauḍīya
Vaiṣṇavas keinen eigenen Platz in Vṛndāvana um kathā und kīrtana auszuführen. Glücklicherweise
hat Śrīpāda Mādhava Mahārāja nun diese Lücke gefüllt."

Śrī kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana für alle Gelegenheiten

Die Versammlungshalle in der Niederlassung unserer Śrī  Caitanya Gauḍīya Maṭha in Vṛndāvana
wurde im Jahr 1964 fertiggestellt. Um diese Zeit erfuhr ich, dass der Gouverneur des Bundeslandes
Śrī Viśvanātha dāsa, den Plan hatte, Vṛndāvana zu besuchen. Im Namen der Śrī Caitanya Gauḍīya
Maṭha,  sandte ich ihm per  Post  eine Einladung,  unsere  maṭha zu  besuchen,  die  er  freundlich
annahm.

Guru Mahārāja war zu der Zeit nicht in Śrīdhāma Vṛndāvana und weil mein Gottbruder Śrī Bhakti
Prasāda Purī  Mahārāja und ich uns als Junior  betrachteten, sowohl  vom Alter  her als  auch im
Bereich des  bhajana, luden wir zwei von Śrīla Prabhupādas Schülern - Śrī Śrīmad Bhaktivedānta
Svāmī Mahārāja und Śrīmad Rāghava-caitanya Prabhu ein, den Gouverneur zu empfangen und mit
ihm über die Besonderheit der Gauḍīya Maṭha zu sprechen.

Śrīla Svāmī Mahārāja erklärte uns: „Es gibt kein besseres Willkommen als  saṅkīrtana.  Bhagavān
inkarniert  sich,  wo  immer  saṅkīrtana stattfindet.  Was  könnte  für  den  Gouverneur
glücksverheißender sein, als die Anwesenheit von Bhagavān? Da der Gouverneur deine Einladung
bereits angenommen hat, werden wir für sein spirituelles Wohlergehen nichts unversucht lassen.
Die Gauḍīya Maṭha predigt ausgiebig, dass  śrī kṛṣṇa-nama-saṅkīrtana im Zeitalter des Kalis das
einzige  Mittel  zur  Erlösung  ist.  Der  Gouverneur  versteht  ganz  sicher  die  Botschaft,  sobald  er
unseren saṅkīrtana hört.”

Als der Gouverneur eintraf, gaben wir ihm unser Willkommen mit saṅkīrtana unter der Leitung von
Śrīla  Svāmī  Mahārāja.  Danach  erzählte  Śrīla  Svāmī  Mahārāja  ihm  von  den  Herrlichkeiten  und
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einzigartigen Verdiensten der Gauḍīya Maṭha. Während des gesamten Gesprächs deutete der den
Gouverneur begleitende Bezirksmagistrat wiederholt durch Handgesten an, dass es an der Zeit sei,
zu  gehen.  Der  Gouverneur  jedoch wies  ihn ab.  „Warten Sie  noch etwas,”  sagte  er.  „Wo sonst
werden wir die Gelegenheit bekommen solch wunderbaren saṅkīrtana zu hören?“

Als ich die Reaktion des Gouverneurs beobachtete, wurde mir die transzendentale Herrlichkeit von
Śrīla Svāmī Mahārājas Ratschlag klar, dass  śrī kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana wahrhaftig die Lösung aller
Situationen ist.  

Der Ursprung des Namens ‘ISKCON’

Śrīla Svāmī Mahārājas einzige Absicht,  nach Amerika zu gehen, war die Erfüllung des innersten
Wunsches seines gurudeva, die Lehren von Śrī Caitanya Mahāprabhu im Westen zu verbreiten. In
der  ersten  Zeit  dort  hatte  Śrīla  Svāmī  Mahārāja  viele  Ideen,  wie  man  das  machen  könnte.
Schließlich, nachdem er den Zustand der einheimischen Bevölkerung beobachtet hatte und durch
die Inspiration von  śrī guru und Bhagavān, setzte er sich in einen Park und chantete das  pañca-
tattva-mantra und mahā-mantra: „Śrī kṛṣṇa caitanya, prabhu nityānanda, śrī advaita, gadādhara,
śrīvāsādi gaura bhakta vṛnda,”  und „Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma
Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare.“

Als  Ergebnis  seiner  vollkommenen  Hingabe  zu  den  Lotosfüßen  Śrīla  Prabhupādas  und  sein
intensives  Verlangen  den  Anweisungen  seines  gurudevas zu  folgen,  begann  sein  kīrtana viele
ernsthafte Seelen anzuziehen.

Eines Tages fragte ihn ein Gottgeweihter:  „Was hat dich dazu inspiriert,  deiner Institution den
Namen ISKCON zu geben?” Śrīla Svāmī Mahārāja antwortete: „Eines Tages saß ich in einem Park in
Amerika und sang das  mahā-mantra und pañca-tattva mantra, als sich mir ein Fremder näherte
und fragte: „Welche Art von Bewusstsein wird von diesem Gesang erweckt?' ‚Durch Bhagavāns
Inspiration', antwortete ich ‘Kṛṣṇa-Bewusstsein. ’ An diesem Tag traf ich die Entscheidung meine
zukünftige Organisation dem Namen - Internationale Gesellschaft für Kṛṣṇa Bewusstsein zu geben.”

 Śrī guru dienen, indem man anderen dient

Ich habe von einigen von Śrīla Svāmī Mahārājas Schülern gehört, dass er in seinen frühen Tagen im
Westen nicht nur für Neuankömmlinge kochte und ihnen  prasāda servierte, sondern sogar ihre
Teller abräumte, den Ort reinigte, an dem sie gegessen hatten und die Kochtöpfe selbst abwusch.
Dies  geschah über  einen langen Zeitraum hinweg.  Er  bat  nie  jemanden,  ihm bei  irgendeinem
Dienst zu helfen. Vielmehr ermutigte er sie, ihre volle Aufmerksamkeit dem Empfang von śabda-
brahma, der göttlichen Klangschwingung, zu schenken. Erst als śabda-brahma in Form seiner hari-
kathā und  kīrtanas durch  ihre  Ohren  strömte  und  in  ihre  Herzen  eindrang,  trat  einer  der
regelmäßigen Besucher vor und fragte Śrīla Svāmī Mahārāja, ob er ihm helfen könne. Śrīla Svāmī
Mahārāja nahm den Dienst dankbar an und danach begannen immer mehr Leute auf verschiedene
Weise Dienst zu leisten.

Als ich hörte, dass Śrīla Svāmī Mahārāja in einem so hohen Alter auf diese Weise diente, erkannte
ich die tiefe Hingabe den Wunsch seines gurudevas zu erfüllen, und dass er tatsächlich eine höchst
erhabene, transzendentale Persönlichkeit war.

Alle vor bogus ‘Bhagavāns’ zu beschützen
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Viele spirituelle Charaktere aus Indien hatten großen Erfolg damit, im Westen zu predigen, sowohl
vorher als  auch nach den Bemühungen von Śrīla Svāmī Mahārāja.  Einige von ihnen,  die keine
Hingabe  und  kein  reines  Herz  haben,  erklärten  sich  selbst  zu  Gott,  wie  zum  Beispiel  der
betrügerische 'Bhagavān' Rajanīśa, auch bekannt als Osho. Mit mutiger Entschlossenheit predigte
Śrīla  Svāmī  Mahārāja  gegen  solche  Hochstapler  und  verkündete  die  Erläuterung  von  Śrīla
Viśvanātha Carkravartīs Aussage:

sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
 uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
 kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

Die  Schriften  verkünden einstimmig,  dass  śrī  guru  sākṣāt-hari direkt  Śrī  Hari  ist.  Dies  ist  eine
Tatsache, die von allen heiligen Personen gemeinsam bestätigt wird. Doch gleichzeitig ist śrī guru
Bhagavān sehr lieb. Ich verehre die Lotosfüße dieses śrī gurudeva. *

Er forderte wiederholt alle auf: „Jīvādhame īśvara jñāna kabhu nā kôribā— Halte niemals eine
niedrige Seele für den Herrn." Auf diese Weise beschützte er jeden vor dieser beängstigenden,
unerwünschten Neigung (anartha).

Eine völlig hingegebene Seele unterliegt niemals den Versuchungen des Luxus

Śrīla  Svāmī  Mahārāja  kannte  sowohl  Verarmung  als  auch  Überfluss.  Aber  das  ist  unerheblich.
Wichtig  ist,  dass  sich  seine  Gemütsstimmung  im Herzen,  seine  Neigung  zu  dienen  und  seine
Hingabe zu śrī guru, Vaiṣṇavas und Bhagavān nie änderte. Nicht jeder hat die Kapazität sich vom
Genuss fernzuhalten. Den meisten Menschen fällt es schwer, dem Genuss des ihnen gebotenen
Luxus auch nur im Geringsten zu widerstehen, und viele besitzen auch nicht die Fähigkeit, diesen
Luxus in den Diensten von Bhagavān zu stellen. Die Sichtweise und das Verhalten eines Menschen,
der  vom  Reichtum  nicht  berührt  wurde,  ist  selten.  In  diesem  Zusammenhang  gibt  es  eine
warnende Erzählung über König Nahuṣa.

Als König Nahuṣa die Stellung von Indra erlangte, drückte er das Verlangen aus, Indras Frau, Śacī,
zu  genießen.  Als  Śacī  davon erfuhr,  holte  sie  sich  Rat  von einer  Gruppe  von  ṛṣis,  die  ihr  den
Ratschlag gaben, dem König zu sagen, dass, wenn er sie wirklich haben wollte, er in einer Sänfte zu
ihr kommen sollte, die von ṛṣis getragen wird. Śacī folgte den Rat der ṛṣis’ und sandte die Botschaft
zu König Nahuṣa.  Da König Nahuṣa sein neues luxuriöses Leben nicht verdauen und sich nicht
daran gewöhnen konnte, wurde er  so übermäßig anspruchsvoll,  dass er  tatsächlich  ṛṣis befahl,
seine Sänfte  zu  tragen.  Und während er  getragen wurde,  befahl  er  ihnen:  „Sāpa,  sāpa!  —Los
schneller, schneller!” Als Śrī Agastya Ṛṣi seine erbärmliche Mentalität sah, verfluchte er ihn dazu,
eine Schlange zu werden. Weil er durch seinen neugewonnenen Reichtum die Fassung verlor, fiel
König Nahuṣa in einen erbärmlichen Zustand. Śrīla Svāmī Mahārāja jedoch blieb davon unberührt,
denn er war den Lotusfüßen von Bhagavān völlig ergeben und fest entschlossen, den gehegten
Wunsch seines gurudeva zu erfüllen. All der Luxus der Welt konnte ihm nichts anhaben.

Indiens wahrer Botschafter

Allmählich führte Śrīla Svāmī Mahārāja den Westen in fast alle Aspekte der alten vedischen Kultur
ein, einschließlich dem gemeinschaftlichen Singen von Bhagavāns Namen; dem Studium und der
Rezitation  des  Śrīmad-Bhāgavatam und  anderer  Schriften;  der  korrekten  Methode,  Bhagavāns
Bildgestalten zu installieren und der Normen und Vorschriften, nach denen man sie verehrt; die
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Einhaltung der Vaiṣṇava-Etikette; der vedische indische Kleidungsstil, d.h. dhotī (Untergewand) und
kurtā (traditionelles Hemd) für Männer und sārī und Petticoat für Frauen; und die Bedeutung des
Auftragens von tilaka, der Pflege eines śikhā und des Tragens einer heiligen Schnur.

Außerdem lehrte er seine Schüler nicht nur die Zubereitung von außergewöhnlich köstlichen und
nahrhaften vegetarischen Gerichten aus Milch, Joghurt, Früchten, Wurzeln, Gemüse und Getreide
zuzubereiten, sondern auch, wie man diese Gerichte Bhagavān darbringt und sie respektvoll als
prasāda ehrt. Er inspirierte sie auch zur Selbstversorgung, indem er ihnen nachhaltige Praktiken
wie Ackerbau und die Versorgung von Kühen beibrachte und er gründete Gurukulas.

Anstatt die fremden Sitten und Gebräuche der westlichen Menschen zu übernehmen, lehrte Śrīla
Svāmī Mahārāja sie, die traditionelle vedische Kultur zu akzeptieren und richtig zu befolgen. Aus
diesem  Grund  ehrte  ihn  eine  berühmte  bengalische  Zeitung,  Ānanda  Bāzār  Patrikā,  mit  dem
Abdruck der folgenden Würdigung:

„Die diplomatischen Botschafter von heute schämen sich für die einheimische Kultur Indiens. Sie kehren aus
dem Ausland zurück und haben fremde Kleidung,  Benehmen und Küche angenommen.  Da sie  es  nicht
schaffen,  anderen  Nationen  die  großartigen  Sitten  und  Gebräuche  Indiens  nahezubringen,  bringen  sie
stattdessen Schande über unser Land und verschwenden den Reichtum der Nation. Der Gründer-ācārya von
ISKCON, Śrī Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja, hat sich jedoch als wahrer Botschafter Indiens erwiesen, auch
ohne finanzielle Unterstützung oder Ansehen seines Landes. Durch seine selbstlose Arbeit hat er einen edlen
Präzedenzfall für alle politischen Führer geschaffen.“

Die Probleme der Gesellschaft durch Kṛṣṇa-Bewusstsein eindämmen

Ich habe gehört, dass Śrīla Svāmī Mahārāja einmal gesagt hat, dass ihn ein Elternpaar irgendwo im
Westen verklagt hat, weil sie ihn beschuldigten Gehirnwäsche mit ihrem Sohn zu betreiben. Sie
wollten, dass das Gericht ihm die Erlaubnis entzog ihr Land zu besuchen und da zu predigen.  Der
Richter jedoch, entschied nicht nur zu Śrīla Svāmī Mahārājas Gunsten, sondern lobte ihn auch,
indem er sagte: „Obwohl wir, die Regierung, Millionen und Abermillionen von Dollars ausgegeben
haben, um den zügellosen Drogenmissbrauch und die Promiskuität zu beenden, die heute unter
der städtischen Jugend weit verbreitet sind, waren wir nicht in der Lage, dies auch nur ein wenig
einzudämmen.  Dieser  svāmī jedoch  hat  tausende  von  Menschen  dazu  inspiriert  solchen
Gewohnheiten zu entsagen und ihr Leben spirituellen Zielen zu widmen. Eigentlich sollte er für
seinen unübertroffenen Dienst an unserer Gesellschaft belohnt werden."

Fortschritt ist der Grundsatz

Eines  Tages  fragte  mein  Gottbruder  Śrī  Anaṅga-mohana  Brahmacārī  (jetzt  Śrī  Bhakti  Mayukha
Bhikṣu Mahārāja)  Śrīla Svāmī Mahārāja:  „Mahārāja-jī,  obwohl  die Schriften klar  aussagen,  dass
man tilaka bis zum Haaransatz auftragen soll, tragen deine Schüler tilaka auf, das bis zum Scheitel
reicht. Warum korrigierst du sie nicht?” Śrīla Svāmī Mahārāja antwortete: „Prabhu, bis jetzt habe
ich ihnen nur von der Herrlichkeit erzählt,  tilaka zu tragen. Ihnen ist  die Vaiṣṇava Gesellschaft
vollkommen neu und sie sind sich der vedischen Bräuche überhaupt nicht bewusst. So wie neue
Schüler von der ersten Klasse zur zweiten Klasse zur dritten Klasse und so weiter gehen, so werden
meine Schüler allmählich alle Stufen der Treppe hinaufsteigen, die zum spirituellen Bereich führt.
Die meisten von ihnen haben früher das Fleisch von Kühen gegessen, aber sie haben inzwischen
diese abscheulichen Gewohnheiten aufgegeben und bemühen sich, je nachdem auf welcher Stufe
sie sind, ihr Verhalten, Stück für Stück zu ändern.

"Ich bin erfreut über ihre Fortschritte, und ich bin fest davon überzeugt, dass sie, wenn sie eine
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solch unerschütterliche Hingabe beibehalten, auch in meiner Abwesenheit  Fortschritte machen
werden,  indem  sie  den  Fußstaub  (Gnade)  fortgeschrittener  Vaiṣṇavas  erlangen,  durch  deren
Barmherzigkeit sie sich qualifizieren, die subtilen Prinzipien von Śrī Caitanya Mahāprabhus prema-
dharma zu verstehen und dadurch ihr Leben erfolgreich zu gestalten."

 Ein kompetenter und geduldiger Lehrer

Ein  anderes  Mal  wartete  Śrī  Anaṅga-mohana  Brahmacārī  vor  dem  Zimmer  von  Śrīla  Svāmī
Mahārāja mit  der  Hoffnung seinen  darśana zu  bekommen,  als  er  beobachtete,  wie  ein  neuer
Gottgeweihter aus dem Westen, der in der Nähe saß, gerade dabei war,  tilaka aufzutragen. Der
Gottgeweihte hatte ein Stück gopī-candana in seiner Hand, aber hatte keinen Becher für ācamana
oder irgendein Wasser, mit dem man eine Paste hätte herstellen können. Also spuckte er in seine
Hand und rieb das gopī-candana hinein. Śrī Anaṅga-mohana Brahmacārī war schockiert, als er das
sah. Sofort rief er dem Gottgeweihten zu: „Dies ist völlig unangemessen! Warum machst du das?”

Gerade dann kam Śrīla Svāmī Mahārāja aus seinem Zimmer und rief Anaṅga-mohana Brahmacārī
zu  sich  und  sprach  leise  zu  ihm:  „Es  ist  nicht  nötig  diesen  Gottgeweihten  zurechtzuweisen.
Irgendwie hat er die Eingebung bekommen, tilaka aufzutragen, die es in seiner Heimatkultur nicht
gibt. Welches Problem gibt es, wenn er sich noch nicht aller Regeln und Vorschriften bewusst ist?
Die Zeit wird sicherlich kommen, wenn er die richtige Art und Weise lernt, alle Aktivitäten von
bhakti  auszuführen."  Hier  hat  Śrīla  Svāmī  Mahārāja  keinen neuen  siddhānta für  seine Schüler
festgelegt, dem sie für alle Zeiten folgen sollten, sondern vielmehr lehrte er, weil er ein erfahrener
Lehrer war, diesen speziellen Schüler entsprechend seiner Natur und Qualifikation.

Die Anerkennung eines lokalen paṇḍā zu gewinnen

Einmal,  als Śrīla Svāmī Mahārāja und seine Schüler Śrī  Jagannātha Purī besuchten, stattete der
örtliche  paṇḍā (Priester)  der Śrī  Gopīnātha Khuṭiyā,  der ansässigen Niederlassung der Gauḍīya
Maṭha, ihm einen Besuch ab. Wie es das Schicksal wollte, funktionierte der Ventilator im Zimmer
nicht mehr und einer der westlichen Schüler von Śrīla Svāmī Mahārāja versuchte ihn zu reparieren.
Dabei kletterte er auf einen Stapel Kisten, die Exemplare des Śrīmad-Bhāgavatam enthielten, auf
denen stand: „Zur freien Verteilung - nicht zum Verkauf in Indien."

Als Śrī Gopīnātha Khuṭiyā das sah, sagte er: „Kein indischer Hindu würde auch nur eine Kiste mit
gewöhnlichen  Büchern  mit  seinen  Füßen  berühren,  was  zu  sprechen  von  einer  Kiste  mit
Bhāgavatams. Das ist das perfekte Beispiel, weshalb die Leute aus dem Westen nicht erlaubt ist
den Tempel  von Jagannātha zu  betreten,  obwohl  sie  Gottgeweihte  sind.  Es  wird Jahrhunderte
dauern bis Ihr angemessene kulturelle Eindrücke (saṁskāras) entwickeln werdet. Euer gurudeva ist
sehr großherzig und herrlich, dass er die ernste Verantwortung übernommen hat, euch geduldig
und liebevoll zu lehren, als wärt Ihr Kinder. Ich bringe ihm respektvoll praṇāma dar.“

ISKCONs Beziehung mit der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha

Nachdem Śrīla Svāmī Mahārāja Land in Śrīdhāma Māyāpura beschafft hatte, um einen ISKCON-
Tempel zu errichten, überwachten viele seiner Schüler - Śrī Acyutānanda Prabhu, Śrī Bhavānanda
Prabhu und Śrī Jaya-patākā Prabhu, um nur einige zu nennen - alle vorbereitenden Bauarbeiten,
während sie in einer Halle in der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha wohnten.

Die Halle war direkt vor meinem Zimmer. Ich organisierte ihr prasāda und kümmerte mich um ihre
Sachen, wenn sie in den Westen fuhren. In Anbetracht der Tatsache, dass ich ihnen half, Śrīla Svāmī
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Mahārāja zu dienen, übernahm ich all die Verantwortung mit großem Enthusiasmus und Freude.  

An einem bestimmten Punkt schickte Śrīla Svāmī Mahārāja Śrī Acyutānanda Prabhu zu unserer
maṭha in Kolkota, damit er dort Bengali, kīrtanas und andere Dinge lernen sollte. Śrī Acyutānanda
Prabhu sprach Bengali ganz gut, nachdem er fast drei Jahre dort in der maṭha verbracht hatte. Śrīla
Svāmī Mahārāja schrieb ihm einmal  einen Brief,  in dem er ihn aufforderte, wenn möglich,  ein
Englisch-Bengali  Wörterbuch  an  Bhavānanda  Prabhu  zu  schicken.  Śrī  Acyutānanda  Prabhu
antwortete in Bengali: „Ich habe Bengali komplett gelernt. Was soll Bhavānanda Prabhu mit einem
Wörterbuch anfangen? Warum nimmst du mich nicht in den Dienst, den du benötigst?” Śrīla Svāmī
Mahārāja  schrieb  Śrī  Acyutānanda  Prabhu  von  Zeit  zu  Zeit  und beauftragte  ihn,  verschiedene
Gegenstände in den Westen zu schicken. Ich half Śrī Acyutānanda Prabhu in seinem Dienst, indem
ich ihm beim Kauf und Versand dieser Gegenstände unterstützte.

BBT registrieren

Als Śrīla Svāmī Mahārāja den Bhaktivedānta Book Trust registrieren ließ, nahm er Guru Mahārāja
und Śrī Śrīmad Bhakti Kamala Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja als Treuhänder. Nach einer Reihe
von Gesprächen beschlossen sie gemeinsam, dass die Gewinne des Trusts für die Entwicklung und
Renovierung von Śrī Gauḍa-maṇḍala verwendet werden sollten.

Besuch der Maṭhas seiner Gottbrüder während des Baus seines ISKCON
Māyāpura-Tempels

Śrīla Svāmī Mahārāja gab ein edles Beispiel, indem er in einer Bambushütte in Śrīdhāma Māyāpura
wohnte, während sein Tempel dort im Bau war. Ein Gottgeweihter, der in bhajana vertieft ist, lebt
überall glücklich und ist höchst zufrieden unter allen Umständen. Bevor sein  bhajana-kuṭīra aus
Bambus gebaut war, wohnte er in Kolera-ḍāṅgā in der Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha mit Śrī Śrīmad
Bhakti  Rakṣaka  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja.  Jeden  Morgen  überquerte  er  die  Gaṅgā  und
verbrachte den Tag damit, den Bau seines ISKCON Tempels in Māyāpura zu überwachen. Während
dieser  Zeit  ehrte  er  oft  Mittags-prasāda in  unserem Māyāpur-Zweig  der  Śrī  Caitanya  Gauḍīya
Maṭha, wo ich das Glück hatte ihm bei vielen Gelegenheiten prasāda zu servieren.

Über den Titel ‘Śrīla Prabhupāda’ 

Śrīla  Svāmī  Mahārāja  lud  alle  seine  Gottbrüder  zur  festlichen  Installation  der  Bildgestalten  in
ISKCON Māyāpura Śrī  Caitanya-candrodaya mandira ein. Zu diesem Ereignis drückte mein Guru
Mahārāja seine Sorge über den angenommenen Titel ‘Śrīla Prabhupāḍa’ aus. Er erkundigte sich:
„Mein  lieber  Śrīpāda  Svāmī  Mahārāja,  wir  Gottbrüder  haben  eine  tiefe,  unerschütterliche
Verehrung  für  unseren  gurudeva,  Śrīmad  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Gosvāṃī  Ṭhākura,  den  wir
liebevoll  ‘Śrīla Prabhupāda' nennen. Mit  aller  Aufrichtigkeit,  fragen wir dich,  warum du deinen
Schülern erlaubst dich mit diesem Titel anzusprechen. Für uns, deinen Gottbrüdern, ist das sehr
schmerzhaft. Bitte sei so gütig und hilf uns das zu verstehen.“

Śrīla  Svāmī  Mahārāja  antwortete:  „Mahārāja-jī,  meine  Schüler  fragten  mich  einmal  nach  den
formellen Bezeichnungen, mit denen man seinen gurudeva respektvoll anspricht. Ich antwortete
schlicht und einfach, dass man eine beliebige Anzahl von respektvollen Titeln verwenden könne,
wie 'Viṣṇupāda', 'Bhagavadpāda', 'Śrīpāda' oder 'Prabhupāda'. Ich weiß nicht, wie oder wann, aber
sie haben alle gemeinsam beschlossen, mich 'Prabhupāda' zu nennen."

Guru Mahārāja fragte dann: „Kannst du ihnen nicht verbieten, dich mit diesem Titel anzusprechen?
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Genau wie Gauḍīya Vaiṣṇavas den Titel ‘Mahāprabhu’ nur für Śrī Caitanyadeva benutzen, benutzen
die Mitglieder der Rāma-kṛṣṇa Mission den Titel ‘Paramahaṁsa’ ausschließlich für den  guru von
Vivekānanda, Rāma-kṛṣṇa. Wir, die Schüler von Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, sind daran
gewöhnt für unseren gurudeva den Titel 'Prabhupāda' zu verwenden, seit er physisch anwesend
war.”

Śrīla  Svāmī  Mahārāja  antwortete:  „Ich  bin  auch  daran  gewöhnt  diesen  Titel  ausschließlich  für
unseren gurupāda-padma  zu benutzen.  Aber  ich bin es  müde,  dies  immer und immer wieder
jedem einzelnen meiner Schüler zu erklären. Abgesehen von meinen anstrengenden Bemühungen
bin ich unfähig sie daran zu hindern mich ‘Śrīla Prabhupāda’ zu nennen.”

Bis heute, viele Jahre nach dem Verscheiden von Śrīla Svāmī Mahārāja, sind viele Leute verwirrt,
wenn sie den Namen ‘Śrīla Prabhupāda’ hören oder lesen. Es ist ihnen nicht klar, ob er sich auf Śrī
Śrīmad  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī  Gosvāmī  Ṭhākura  oder  auf  seinen  Schüler  Śrī  Śrīmad
Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja bezieht. Ein Schüler muss scharfsinnig bleiben, wenn er versucht,
die  inneren  Wünsche  seines  gurudeva zu  verstehen.  Manchmal  kann  sogar  eine  einfache
Handlung, auch wenn sie unschuldig und mit guten Absichten geschieht śrī guru, Schwierigkeiten
verursachen.

Geduldig und liebevoll seine neuen Schüler unterrichten

Kurz nachdem er den ISKCON-Tempel in Māyāpura etabliert hatte, führte Śrīla Svāmī Mahārāja sein
jährliches  Śrī  Navadvīpa-dhāma  parikramā ein.  Während  des  parikramā pflegte  er  mit  seinen
Schülern in die Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha Īśodyāna zu gehen, um  darśana zu nehmen. Als die
Gruppe  des  parikramā vor  die  Bildgestalten  trat,  hatten  einige  der  neuen  westlichen
Gottgeweihten, Schuhe um den Hals, die mit den Schnürsenkeln zusammengebunden waren. Guru
Mahārāja war zu dieser Zeit im Tempel. Als wir ihnen mitteilten, dass es nicht angemessen sei, den
Tempel mit Schuhen zu betreten, oder mit Schuhen vor die Bildgestalten zu kommen, antworteten
sie: „Uns wurde gesagt, dass wir keine Schuhe an unseren Füßen tragen sollen, wenn wir in den
Tempel gehen. Niemand hat uns gesagt, dass wir sie nicht um den Hals hängen können.“

Guru Mahārāja erklärte dann sehr liebevoll:  „Wenn es im Tempel verboten ist,  Schuhe an den
Füßen, den untersten Gliedern unseres Körpers, zu tragen, was kann man dann über das Tragen
von Schuhen an anderen, höheren Körperteilen sagen? Wenn unsere Schuhe zufällig ein Körperteil
berühren, das über unseren Füßen ist, dann müssen wir uns durch ein Bad mit unseren Kleidern in
der Gaṅgā reinigen. Wenn euch gesagt wird, dass jemand unqualifiziert ist, mit euch zu sprechen,
bedeutet das nicht, dass er auch unqualifiziert ist, mit euren Vorgesetzten zu sprechen?"

Die westlichen Gottgeweihten waren von Guru Mahārājas Erklärung recht angetan. Sie  sagten:
„Wir  sind sehr  neu im Kṛṣṇa-Bewußtsein.  Unser  spiritueller  Meister  verbringt  den größten Teil
seiner Zeit damit, uns geduldig viele Dinge zu lehren. Da er sehr liebevoll zu uns ist, wird er nicht
zornig, selbst wenn wir ständig Fehler machen. Heute hast du uns freundlicherweise eine neue
Lektion erteilt, die wir versuchen werden, immer zu befolgen."

Mein Rat an seinen Schüler in einer Debatte

In der Zeit, als Śrīla Svāmī Mahārāja immer noch physisch auf dieser Welt weilte, predigte einer
seiner  Schlüler  Śrī  Tamāla-kṛṣṇa  Mahārāja,  in  Hyderabad  gemeinsam  mit  einer  Gruppe  von
Gottgeweihten. In einem seiner Vorträge rief Mahārāja aus: „Diejenigen, die Bhagavān Kṛṣṇa nicht
verehren, fahren zur Hölle.”
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Viele Menschen wurden durch diese Aussage verärgert und erhoben Einwände. Śrī Nirañjana Deva
Tīrtha,  der  der  Verantwortliche der  Śrī  Śaṅkarācāryas  Bhoga-Vardhana (Govardhana)  Maṭha in
Jagannātha Purī war, zeigte eine strikte Haltung gegen Śrī Tamālakṛṣṇa Mahārāja und machte viele
feindselige  Äußerungen  gegen  ihn.  Er  argumentierte:  „Für  Muslime  und  Christen  ist  es  eine
vorgeschriebene Pflicht (dharma) den Koran und respektive die Bibel zu lesen so wie es für Hindus
eine Pflicht ist, die Veden zu lesen. Willst du damit andeuten, dass auch Muslime und Christen in
die Hölle kommen, obwohl sie ihrem vorgeschriebenen  dharma folgen? Bhagavān Śrī Kṛṣṇa hat
gesagt:

yānti deva-vratā devān
 pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā

 yānti mad-yājino ’pi mām
 Bhagavad-gītā (9.25)

Diejenigen, die die Halbgötter verehren gehen auf die Planeten der Halbgötter, diejenigen, die die
Ahnen verehren gehen auf die Planeten ihrer Ahnen, diejenigen, die Geister verehren, gehen auf
die Planeten der Geister und diejenigen, die Mich verehren, kommen ganz sicher zu Mir. *

„Er hat nicht gesagt: ‘Alle, die Mich nicht anbeten, sind für die Hölle bestimmt.' Wie kannst du
dann so sprechen?” Zu dieser Zeit wohnte ich in Hyderabad. Ich las über diesen Vorfall  in der
örtlichen  Zeitung.  Ich  las  auch,  dass  Śrī  Nirañjana  Deva  Tīrtha  Śrī  Tamāla-kṛṣṇa  Mahārājas
gurudeva, Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja, zu einer offenen Debatte über dieses Thema
herausgefordert hatte.

Nachdem  ich  mich  erkundigt  hatte,  erfuhr  ich,  dass  Śrī  Tamāla-kṛṣṇa  Mahārāja  mit  ein  paar
Gottgeweihten  im  Sarasvatī-Hotel  wohnte.  Mein  Gottbruder  Śrī  Dhīra-kṛṣṇa  Prabhu,  der
Verantwortliche der Niederlassung der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Hyderabad und ich gingen
zum Hotel  und trafen uns mit  Mahārāja.  Ich fragte ihn, ob er wüsste, dass die Zeitung diesen
Vorfall erwähnt hatte und dass es Widerstand gegen ihn und seinen gurudeva gegeben hatte. Er
sagte, dass er davon wisse und dass er eine Antwort vorbereite. Er zeigte mir einen Brief, den er
mit  der  Hilfe  von  Śrī  Hari-prasāda  Bujurka  geschrieben  hatte,  ein  Gottgeweihter  von  der  Śrī
Sampradāya. Die Antwort schien mir angemessen zu sein. Ich schlug vor, auch zu erwähnen, dass
zwar nicht alle, die es versäumen,  kṛṣṇa-bhajana auszuführen, im wörtlichen Sinne in die Hölle
kommen, wohl aber im übertragenen Sinne.

Das Śrīmad-Bhāgavatam (11.19.18) sagt:
karmaṇāṁ pariṇāmitvād
ā-viriñcyād amaṅgalam

vipaścin naśvaraṁ paśyed
adṛṣṭam api dṛṣṭa-vat

Ein intelligenter Mensch sollte erkennen, dass jede materielle Aktivität einem ständigen Wandel
unterworfen ist, und daher gibt es sogar auf Brahmaloka Unglück. Ein weiser Mensch versteht,
dass alles, was er gesehen hat, vergänglich ist und dass alle Dinge im Universum einen Anfang und
ein Ende haben.

Daher, auch wenn man sogar zum Wohnsitz von Brahmā gelangt — der höchsten Errungenschaft
im planetarischen System, ist es trotzdem nicht glücksverheißend. Aus diesem Grund betrachten
Gottgeweihte jeden Aufenthaltsort in diesem materiellen Universum, als einen Ort, der der Hölle
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gleichkommt.   Außerdem  sind  solche  Bezeichnungen  wie  ‘Hindu,  ’  ‘Moslem,  ’  und  ‘Christen’
zeitweilig und unterliegen dem Wandel. Sie sind nur materielle Bezeichnungen, die die Seele im
Laufe der Zeit anhäuft.  Sie haben keine Beziehung zu der eigentlichen ewigen innewohnenden
Funktion (dharma) der Seele. Die vedischen Schriften, beziehen sich auf die Seele wie folgt: „ajo
śāśvato nityaṁ  ayaṁ  purāṇo—das  ungeborene,  unveränderliche  und  ewige  uralte  Sein”  und
„acalo  ayaṁ  sanātanaḥ—immovable  and  ever-present,”  und  nicht  als  ‘Hindu,  ’  ‘Moslem,  ’
‘Christen’ oder irgendeine andere diese Art von Bezeichnung.“

Als  Śrī  Nirañjana  Deva  Tīrtha  die  Antwort  von  Śrī  Tamāla-kṛṣṇa  Mahārāja  las,  antwortete  er:
„Dieser Tamāla-kṛṣṇa Mahārāja ist ein mleccha, ein Geächteter. Ich weigere mich, eine Debatte mit
ihm zu führen. Ich fordere seinen guru, Śrī Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja, heraus. Ich werde nur
mit ihm diskutieren."
 Als Śrī Tamāla-kṛṣṇa Mahārāja die Erwiderung von Śrī Nirañjana Deva Tīrtha las, fragte er mich:
„Was soll ich jetzt sagen?”
 Ich sagte ihm, dass er schreiben und fragen sollte, welchen Śaṅkarācārya dieser Śrī Nirañjana Deva
Tīrtha nachfolgt, weil es nicht möglich sein kann, dass er ein Anhänger von dem Śaṅkarācārya ist,
der gesagt  hat:  „jivo brahmaiva na paraḥ—das Lebewesen ist brahma.”  Wie kann ein  jīva ein
mleccha oder ein brāhmaṇa oder irgendetwas anderes sein, wenn er brahma ist?

Śrī  Tamāla-kṛṣṇa  Mahārāja  mochte  diese  Antwort  und  schickte  sie  ab.  Danach  kam  kein
Gegenargument mehr von Śrī Nirañjana Deva Tīrtha zurück. Śrīla Svāmī Mahārāja war während
dieser  Debatte  in  Russland.  Als  jedoch Śrī  Tamāla-kṛṣṇa Mahārāja  ihn  von meiner  Antwort  in
diesem Brief informierte, erwiderte Śrīla Svāmī Mahārāja: „Ich war erfreut, seine Antwort zu lesen.
Es war sehr angemessen.“ Nach diesem Vorfall besuchte Śrīla Svāmī Mahārāja Hyderabad mit einer
großen Gruppe von Leuten, aber Śrī Nirañjana Deva Tīrtha wurde nirgendwo gesehen. Niemand
wusste, ob er in Hyderabad war oder nicht. Es war, als wäre er vollständig verschwunden.

Sich gegenseitig einladen

Als Śrīla Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja nach Hyderabad kam, lud ich ihn in unsere  maṭha ein
prasāda zu  ehren.  Er  nahm gütiger  Weise  meine  Einladung an  und ehrte  prasāda mit  großer
Freude. Als er ging, lud er mich und meinen Gottbruder Śrī Anaṅga-mohana Brahmacārī (jetzt Śrī
Bhakti Mayukha Bhikṣu Mahārāja) zu einer seiner Veranstaltungen ein. Glücklicherweise konnten
wir  teilnehmen.  In  dieser  Veranstaltung  von  Śrīla  Svāmī  Mahārāja  spielte  Śrī  Anaṅga-mohana
Brahmacārī  mṛdaṅga,  und  nach  dem  Vortrag  und  kīrtana  und  Dank  seiner  Güte  konnten  wir
gemeinsam mit ihm prasāda ehren.

Einem ācārya die gebührende Ehre erweisen

Einmal habe ich Śrīla Svāmī Mahārāja in die Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Chandigarh eingeladen,
als er den dortigen ISKCON-Tempel besuchte. Er nahm gütiger Weise meine Einladung an und kam
an dem vereinbarten Tag in die  maṭha. Während seines Besuches bot ihm mein Gottbruder Śrī
Rāma-prasāda Prabhu einen neuen vyāsāsana aus Holz an, den er mit eigenen Händen gebaut und
geschnitzt hat. Śrīla Svāmī Mahārāja jedoch lehnte es ab darauf zu sitzen. Er erklärte: „Ein neuer
siṁhāsana muss zuerst dem ācārya der maṭha dargebracht und von ihm benutzt werden.”

An  dem Tag  servierten  wir  Śrīla  Svāmī  Mahārāja  und  seinen  Schülern  prasāda.  Er  ehrte  sehr
liebevoll das  prasāda, und sagte später anerkennend: „Heute, nach langer Zeit, habe ich die Art
von prasāda geehrt, das ich gewöhnt war. Meine Schüler kochen viele Speisen für mich, aber da
gibt es einen großen Unterschied zwischen ihrer Art zu kochen und unserer. Sie nehmen große
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Mengen  Ghee,  was  ich  nicht  verdauen  kann.  Ich  würde  wahrscheinlich  länger  in  dieser  Welt
bleiben, wenn ich regelmäßig die Art von prasāda erhalten würde, die wir heute hier in der maṭha
geehrt haben.”

Später, als Guru Mahārāja nach Chandigarh kam, lehnte auch er Śrī Rāmaprasāda Prabhus Bitte ab,
das vyāsāsana anzunehmen, den er für Śrīla Svāmī Mahārāja gemacht hatte. Er sagte: "Wie könnte
ich darauf sitzen, wenn mein Gottbruder sich weigerte, dies zu tun? Gemäß den Worten meines
Gottbruders - 'Nur der  ācārya der  maṭha sollte auf einem neuen  siṁhāsana  sitzen' - werde ich
meinen  gurudeva daraufsetzen,  denn er  ist  der wahre  ācārya dieser  maṭha."  Daraufhin stellte
Guru Mahārāja ein Porträt von Śrīla Prabhupāda auf das vyāsāsana.

Die Verantwortung, die mit der Annahme von Spenden verbunden ist

Kurz bevor Śrīla Svāmī Mahārāja sein Verscheiden manifestierte, erzählte Henry Fords Ur-Enkel
Alfred Ford, dessen initiierter Name Śrī Ambarīṣa dāsa, Śrīla Svāmī Mahārāja von seinem Wunsch,
den Bau einer Universität in Kurukṣetra zu finanzieren, die der Lehre der Bhagavad-Gītā gewidmet
ist.  Śrīla Svāmī Mahārāja lehnte jedoch sein Angebot ab.  „Ich werde nicht sehr viel  länger auf
dieser Welt sein,” sagte er. "Wenn ich dein Geld annehme, ohne sicher sein zu können, dass es im
Dienst des Herrn richtig verwendet wird, dann mache ich mich schuldig." Durch dieses Beispiel hat
Śrīla Svāmī Mahārāja gezeigt, dass wir nur das annehmen sollten, von dem wir sicher sind, dass wir
es im Dienst des Herrn verwenden können, sonst besteht die Gefahr, dass wir Fehler machen.

Meine Situation zu der Zeit seines Verscheidens

Ich beaufsichtigte eine Pilgerreise durch Nordindien, als Śrīla Svāmī Mahārāja während des Monats
Kārtika sein Verscheiden manifestierte. Wir waren in Siddhapura—auch bekannt als Mātṛī Gayā,
der Ort, an dem der philosophische Austausch zwischen Bhagavān Kapiladeva und seiner Mutter
Devahūti, stattfand. Zu der Zeit las ich in der Zeitung, dass er diese Welt verlassen hatte. Śrī A.C.
Bhaktivedānta  Svāmī,  die  große  Persönlichkeit,  die  in  den letzten zehn Jahren die  ganze  Welt
erschütterte, hatte sein Verscheiden manifestiert.

Obwohl ich den starken Wunsch hatte, Śrīla Svāmī Mahārājas  samādhi-Zeremonie beizuwohnen,
hielten mich meine Verpflichtungen in der Pilgerreise davon ab. Als jedoch mein Gottbruder Śrī
Maṅgala-nilaya Brahmācārī  (später Śrī  Bhakti  Hṛdaya Maṅgala Mahārāja),  der ebenfalls auf der
Pilgerreise diente, den Wunsch äußerte, für die Zeremonie nach Vṛndāvana zu gehen, verbot ich es
ihm  nicht.  Stattdessen  ermutigte  ich  ihn,  zu  gehen,  und  übernahm  seine  Aufgaben  in  seiner
Abwesenheit.  Als  die  Gottgeweihten  von  ISKCON  Śrīla  Svāmī  Mahārājas  virahotsava (Fest  der
Trennung)  in  Śrī  Jagannātha  Purī  im  Jahr  1978  abhielten,  baten  sie  Guru  Mahārāja  der
Versammlung  vorzusitzen.  Obwohl  er  unwohl  war,  nahm  er  aus  tiefer  Achtung  vor  seinem
Gottbruder treu an dem Festakt teil.

Verherrlichung von Pūjyapāda Svāmī Mahārāja
Verfasst unter der Redaktion von Śrī Śrīmad Bhakti Pramod Purī Gosvāmī

Mahārāja

Empfang von Anweisungen zur Hingabe in der Kindheit
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Im Jahr 1896 erschien Śrīmad Bhaktivedanta Svāmī Mahārāja in einer Familie von Gottgeweihten in
Kolkata. In seinem vorherigen āśrama war der Name seines Vaters Gauramohana De. Der Name,
den sein Vater ihm gab, war Abhaya-caraṇa De. Gauramohana De wurde in die Gauḍīya Vaiṣṇava
sampradāya initiiert.  Abhaya-caraṇa  erhielt  von  seinem  Vater  viele  Anweisungen  zum  Thema
Hingabe zu Śrī Gaura und Kṛṣṇa. Er erhielt einen B.A.-Abschluss vom Scottish Church College mit
Auszeichnungen  in  Philosophie.  Im  weiteren  Verlauf  seiner  Karriere  wurde  er  Leiter  eines
pharmazeutischen Unternehmens - eines Labors in der Amherst Street,  das von Doktor Kārtika
Vasu  geleitet  wurde.  Nachdem er  dort  einige  Zeit  gearbeitet  hatte,  begann Abhayacaraṇa De,
selbständig Medikamente herzustellen.

Im Jahr 1922 heiratete er, und 1933, während er noch verheiratet war, nahm er Zuflucht bei dem
prominentesten unter den Gauḍīya Vaiṣṇava ācāryas, jagad-guru paramārādhya nitya-līlā-praviṣṭa
oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura Prabhupāda,
der  glorreicher  ist  als  die  Sonne.  Sein  initiierter  Name  war  'Śrī  Abhaya-caraṇāravinda  dāsa
Adhikārī'.

Der Beginn seines bṛhad-mṛdaṅga-Dienstes

Im  Jahr  1944  begann  Śrī  Abhaya-caraṇāravinda  Prabhu  mit  der  Herausgabe  der  monatlichen
englischen Zeitschrift 'Back to Godhead'. Diese Zeitschrift ist heute sehr bekannt. Hunderttausende
von  Exemplaren  dieses  Magazins  werden  jeden  Monat  in  verschiedenen  Sprachen  gedruckt
und an Gottgeweihte in zahlreichen Ländern verschickt.  Außerdem hat  Śrīmat  Svāmī Mahārāja
viele Bücher in englischer Sprache veröffentlicht.

Annahme von sannyāsa

 Im Jahr 1958 nahm Śrī Abhaya-caraṇāravinda Prabhu tridaṇḍa-sannyāsa an, von dem Gründer der
Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti,  tridaṇḍi-svāmī  Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Mahārāja, ein Schüler
von paramārādhya Prabhupāda Śrīla Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura, und er wurde bekannt unter dem
Namen  tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja. Später würde er sich als Śrī  A.C.
Bhaktivedānta Svāmī Mahārāja vorstellen.

Wohnsitz in Vṛndāvana

Im Jahr 1959 kam Śrīla Svāmī Mahārāja Śrīdhāma nach Vṛndāvana, um im Śrī Rādhā-Dāmodara
Tempel  zu  wohnen.  Während dieser  Zeit  übersetzte  er  die  ersten  beiden Kantos  des  Śrīmad-
Bhāgavatam ins  Englische.  Zu  dieser  Zeit  übersetzte  er  auch  die  Bhagavad-gītā  und  mehrere
andere Bücher.

Die Gründung von ISKCON

Im  Jahr  1965,  im  Alter  von  siebzig  Jahren,  reiste  er  praktisch  mit  leeren  Händen  in  die
Vereinigten Staaten von Amerika.  Nachdem sein Dampfer zwei  Tage lang in  Boston angedockt
hatte,  fuhr  er  schließlich  nach  New  York.  Ein  Jahr  später  mietete  er  eine  Wohnung  in  der
Sechsundzwanzig,  Zweiten  Avenue,  Manhattan.  Dort  gründete  er  ISKCON,  die  Internationale
Gesellschaft  für  Kṛṣṇa-Bewusstsein.  Im Tompkins Square Park, mit einem Paar  karatālas in  der
Hand, begann er mit dem Predigen des mahā-mantra. Dort wurden zwei Jungen seine Schüler, die
sich zu seinem Unterricht hingezogen fühlten. Diese beiden erhielten die Namen Śrī Bhavānanda
und Śrī Jaya-patākā.
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Predigen in jedem Winkel der Erde

Nach und nach zog Śrīmat  Svāmī Mahārāja Scharen von frommen Menschen an.  In  nur zwölf
Jahren  erreichten  seine  Predigten  praktisch  jeden  Winkel  der  Erde.  Viele  gebildete  und
wohlhabende Männer und Frauen nahmen bei  ihm Zuflucht.  Viele Predigtzentren,  Tempel und
Klöster, eines nach dem anderen, wurden weltweit errichtet. Überall begann der Wind durch das
Chanten des  mahā-mantras zu schwingen. Kurz nachdem er die Verantwortung für die Leitung
seiner  Gesellschaft  und  das  Predigen  zwölf  Schülern  anvertraut  hatte,  ging  er  in  die  ewige
Wohnstatt des Herrn über.

Seine herrlichen englischen Übersetzungen

Während seiner Zeit präsentierte Śrīmat Svāmī Mahārāja auch Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī
Prabhus Śrī Caitanya-caritāmṛta in seiner ursprünglichen bengalischen Schrift mit einer englischen
Transliteration jedes einzelnen Verses,  gefolgt  von einer  englischen Wort-für-Wort-Übersetzung
und einer englischen Fachübersetzung. Das allein ist an sich schon eine besondere Freude für alle
Gauḍīya Vaiṣṇavas. Englisch Leser loben diese Wiedergabe in den höchsten Tönen, denn sie haben
den praktischen Umstand, dass sie gleichzeitig Bengali lernen, während sie dieses Buch lesen, das
in mehreren Bänden veröffentlicht wurde. Alle seine Bücher über Śrī Gaura und Śrī Kṛṣṇas Spiele
wurden von den westlichen Gelehrten gut aufgenommen und verehrt.

Eine Angelegenheit von großem Stolz

Die Bildgestalten von Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga Gāndhārvikā-Giridhārī-jiu werden jetzt überall verehrt,
und viele Feste wie Jhulana-, Dola- und sogar Śrī Jagannātha, Baladeva und Subhadras Ratha-yātrā
werden  in  zahlreichen  berühmten  Orten  in  Europa  und  Amerika  begangen.  Dies  ist  eine
Angelegenheit von großem Stolz für uns alle. Wir beten von ganzem Herzen, dass die Dienste der
Gesellschaft,  die  Śrīla  Svāmī  Mahārāja  gegründet  hat,  weiterhin  in  jeder  Hinsicht  und in  allen
Aspekten mit Enthusiasmus weiterhin ausgeführt werden.

Er hatte das Glück, den Schutz von Śrī Vṛndāvaneśvarī zu erlangen.

Seit dem vergangenen Dola-pūrṇimā, hatte Śrīla Svāmī Mahārāja seine Krankheit manifestiert, aber
selbst in einem solchen Zustand reiste er in den Westen, einschließlich London im vergangenen,
August, um seine verschiedenen Zentren und Tempel zu inspizieren.  Es war der Wunsch des Herrn,
dass er sich seit Mitte September in Śrī Vṛndāvana aufhielt. Dort erlangte er Zuflucht bei Śrī Śrī
Vṛndāvaneśvarī.

Śrīpāda Kṛṣṇadāsa Bābājī  Mahāśaya,  der in Śrīdhāma Vṛndāvana war,  als  Śrīla Svāmī Mahārāja
verschied,  machte  seine  glücksverheißende  Ankunft  in  unserer  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha  in
Kolkata am 20. November 1977. Von ihm erfuhren wir, dass die Schüler von Śrīla Svāmī Mahārāja
um sein Bett standen und unermüdlich harināma chanteten. Obwohl Svāmī Mahārāja nicht mehr
sprechen konnte, waren seine Lippen bis zum letzten Moment in Bewegung. Als  Śrīpāda Vana
Mahārāja, Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja und andere erhabene Vaiṣṇavas zu Besuch kamen, sagten
ihm seine Schüler laut in die Ohren, wer gekommen war.  Dann zeigte er den Besuchern seine
Ehrerbietung, indem er seine Hände zur Stirn hob. Er war bis zum letzten Moment vollkommen bei
Bewusstsein.

Seine Schüler chanteten die ganze Nacht hindurch laut harināma, auch als er schon gegangen war.
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Am Dienstag (Śuklā Pañcamī), platzierten sie ihn in eine geschmückte Sänfte und trugen ihn zu den
sieben  Haupttempeln  von  Śrīdhāma  Vṛndāvana,  begleitet  von  lautem  nāma-saṅkīrtana.  Die
Gosvāmī-Direktoren der einzelnen Tempel zollten ihm den Respekt,  der einem Vaiṣṇava  ācārya
gebührt, und ehrten ihn mit Girlanden und Candana-Resten ihrer jeweiligen Bildgestalten. Danach
wurde  er  in  seinem  Śrī  Kṛṣṇa-Balarāma-Tempel  in  Ramaṇa-Reti  gemäß  den  Anweisungen  der
Schriften in samādhi versetzt.

Seine einzigartige Leistung

Während seines  abendlichen Unterrichts  über  das  Śrīmad-Bhāgavatam,  drückte  der  Präsident-
ācārya der Śrī Caitanya Gauḍīya Matha, Śrīla Ācāryadeva Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Mahārāja,
seine Trauer über die Trennung von seinem Gottbruder Svāmī Mahārāja aus  und verherrlichte
ausgiebig Śrīla Svāmī Mahārājas großartige Leistung, Śrī Caitanyas Botschaft in so kurzer Zeit auf
der  ganzen  Welt  gepredigt  zu  haben.  Er  veranschaulichte  außerdem  Śrīla  Svāmī  Mahārājas
einzigartige Leistung, die tief verwurzelten Gewohnheiten seiner westlichen Schüler in Bezug auf
Kleidung,  Ernährung,  Verhalten  und  Benehmen  zu  verändern.  Sie  nahmen  das  bescheidene
Gewand der Gauḍīya Vaiṣṇavas an, begannen, nur  bhagavat-prasāda (dem Herrn dargebrachte
Speisen) zu akzeptieren, trugen Schnüre von  tulasī-Perlen um den Hals,  chanteten die Heiligen
Namen  auf  japa-mālās und  trugen  Zeichen  von  gopī-candana  tilaka auf  allen  Gliedern  ihres
Körpers.  Auf  diese  Weise  nahmen  sie  alle  Konventionen  der  Vaiṣṇava-Etikette  an  und
verpflichteten sich, ohne zu zögern unaufhörlich kīrtana des mahā-mantra auszuführen. Es ist eine
Sache von großer Freude, dass sie auch begannen, hingebungsvolle Literatur zu studieren und die
Bildgestalten zu verehren.

Sein Beststreben, Srila Prabhupadas Wunsch zu erfüllen

In Śrīdhāma Māyāpura gibt es ernsthafte Pläne, einen fast zweihundertfünfzig Fuß hohen Tempel
für den Śrī Māyāpura-Candrodaya-Tempel zu bauen, den er dort bereits errichtet hat. Wir hoffen,
dass  seine Schüler,  die sehr qualifiziert  sind,  sich bald  bemühen werden,  diesen Wunsch ihres
Gurudeva zu erfüllen. Śrīman Mahāprabhu sagte voraus:

pṛthivīte āche ĵatô nagarādi grāma
 sarvatra pracāra hôbie more nāma

Mein Name wird in jeder Stadt und jedem Dorf auf dieser Erde verbreitet werden.

Śrī Śrīla Ṭhākura Bhaktivinoda und Śrīla Prabhupāda, zwei enge Gefährten von Śrī Gaura, haben in
ihren Vorhersagen auch besondere Ambitionen bezüglich des Predigens im Westen zum Ausdruck
gebracht. Śrīla Svāmī Mahārāja hat große Anstrengungen unternommen, um diesen Wunsch von
ihnen zu verbreiten und zu erfüllen.

 Auszüge aus einem Artikel, der in Śrī Caitanya-vāṇī (Jahr 17, Band 10) veröffentlicht wurde
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Śrī Śrīmad Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja

 Receiving dīkṣā initiation

Im Allgemeinen verlieh Śrīla Prabhupāda  dīkṣā-mantras  an angehenden Gottgeweihten nur auf
ausdrückliche Empfehlung von Senior-Gottgeweihten. Vor der Verleihung von  dīkṣā wurden die
Geburtsnamen der angehenden Eingeweihten in einem Register eingetragen. Neben jedem dieser
Namen  wählte  Śrīla  Prabhupāda  persönlich  einen  geeigneten  Vaiṣṇava-Namen  für  den
aufstrebenden Gottgeweihten aus und schrieb ihn auf.

An dem Tag, an dem Śrī Śrīmad Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja dīkṣā empfangen sollte, schrieb Śrīla
Prabhupāda den Namen ‘Śrī Sarveśvara dāsa Brahmacārī’ neben seinem vorigen Namen. Als Śrīla
Bābājī Mahārāja sich in Śrīla Prabhupādas Räumen vorstellte, um die  mantras zu empfangen, sagte
ihm irrtümlicherweise ein Geweihter, dass er an diesem Tag dīkṣā nicht erhalten würde. Śrīla Bābājī
Mahārāja antwortete: „Es ist nur angemessen, dass die Dinge gemäß meines  adhikāra,  meiner
Qualifikation, geschehen. Es ist völlig ausreichend für mich, zu lernen, wie man das  harināma, das
ich gnädiger Weise erhalten habe, richtig ehrt und chantet."

 Śrīla  Prabhupāda,  der  das  zufällig  hörte,  verlieh  ihm  dīkṣā,  aber  änderte  seinen Namen,  von
‘Sarveśvara’,  den  er  aufgeschrieben  hatte,  in  ‘Svādhikārānanda,’  was  bedeutet  ‘er,  dessen
Qualifikation erfreut.’

Einfach leben, groß denken

Śrīla  Bābājī  Mahārāja  gab  ein  perfektes  Beispiel  für  die  Maxime „sādā  jīvana,  ucca  vicāran—
einfach leben, anspruchsvoll denken.“ Er trug ein  phatuā, ein ärmelloses Hemd mit zwei auf der
Vorderseite aufgenähten Taschen, und um die Taille trug er ein kurzes, knielanges Tuch. Im Winter
genügte  es  ihm,  sich  in  eine  einfache  Decke  zu  wickeln  und seinen Geschäften  nachzugehen.
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Obwohl er die Geschenke der anderen stets annahm, verwendete er sie selten für sich selbst.
Stattdessen verteilte er sie unter den Vaiṣṇavas in Vṛndāvana.

Śrīla  Bābājī  Mahārāja  sagte:  „Śrī  Nārada  Ṛṣi  wies  den  Jäger  Mṛgāri  an,  seinen Jagd-Bogen  zu
zerbrechen und wegzuwerfen, alle Sorgen, um seinen Lebensunterhalt aufzugeben und einfach
bhajana zu praktizieren. Nachdem er versprochen hatte, für alle Bedürfnisse von Mṛgāri zu sorgen,
verließ  Śrī  Nārada  Ṛṣi  diesen  Ort.  Als  er  sechs  Monate  später  zurückkehrte,  sagte  Mṛgāri:
„Gurudeva! Bitte schicke nicht so viele Dinge.“ Śrī Devarṣi Nārada sagte ihm, dass er nehmen soll,
was er braucht, und dass er den Rest verteilen kann.

„Ich  habe  mir  diese  Geschichte  zu  Herzen  genommen.  Ich  betrachte  alle  Dinge,  die  mir  die
Menschen  geben,  als  von  meinem  gurupāda-padma gesandt,  als  Manifestationen  seiner
Barmherzigkeit. Ich denke nie, dass eine bestimmte Person mir diese Gegenstände gibt. Vielmehr
betrachte ich solche Spender als Postboten, die von meinem  gurudeva ausgesandt wurden, um
verschiedene Gegenstände in seinem Namen zu überbringen. Was immer ich brauche, behalte ich,
und was immer ich nicht brauche, verteile ich an andere Gottgeweihte."

Seine sorglose Gelassenheit

Einmal  gab  ein  Vrajavāsī  Śrīla  Bābājī  Mahārāja  ein  Stück  Land  in  Ramaṇa-retī,  Vṛndāvana,  als
Spende.  Mit  der  Unterstützung  einiger  Gottgeweihter  besorgte  Śrīla  Bābājī  Mahārāja
Baumaterialien wie Ziegel, Kies, Sand, Steine und Zement und ließ sie auf die Baustelle liefern. Als
er jedoch das Land ein paar Tage vor der geplanten Zeremonie der Grundsteinlegung besuchte,
kam der Bruder des Spenders auf Śrīla Bābājī Mahārāja zu und sagte: „Das Land, das mein Bruder
dir  geschenkt  hat,  war  nicht  dieses  Grundstück,  sondern  das  angrenzende.  Bitte  errichte  dein
bhajana-kuṭīra dort."

Śrīla  Bābājī  Mahārāja  antwortete:  „Vergiss  es  Bruder.  Ich  brauche  kein  bhajana-kuṭīra. Meine
Gottbrüder  besitzen viele  Orte  und sie  sind  gerne bereit  mir  Obdach bei  ihren  Lotosfüßen zu
gewähren. Wenn ich mit Problemen konfrontiert werde, bevor der Bau meines eigenen Hauses
überhaupt begonnen hat, kann ich mir vorstellen, welchen Kummer ich in Zukunft erwarten muss.
Bitte behalte dieses Land für dich. Hare Kṛṣṇa.”

Als Śrīla Bābājī Mahārāja sich umdrehte, um zu gehen, sagte der Mann: „Warte! Nimm zumindest
all deine Baumaterialien mit. Du kannst sie woanders gebrauchen.” Behalte sie,” erwiderte Śrīla
Bābājī  Mahārāja,  „sie  gehören jetzt  dir.”  Als  Śrīla  Bābājī  Mahārāja  mir  diesen Vorfall  erzählte,
bemerkte er: „Die Natur des materiellen Besitzes ist so beschaffen, dass die Gier, ihn zu besitzen,
sogar zwischen Brüdern Konflikte verursacht." Śrīla Bābājī Mahārāja war so entsagt, dass er kein
Interesse hatte, den Spender dieses Landes auch nur einmal noch zu treffen. Er hielt es für eine
Zeitverschwendung.

Obwohl besitzlos, zu großen Diensten inspirieren

Einmal, als Śrīla Bābājī Mahārāja das Haus von Śrī Banavārī Lāl Siṁhāniyā in Kolkata besuchte, hielt
er die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen kīrtana ab. Am Morgen erzählte die Nichte von Śrī
Banavārī  Lāl  Siṁhāniyā’  ihrem Vater:  „Śrīmatī  Rādhārānī  tanzte die ganze Nacht  zum Takt  von
Bābājī Mahārājas kīrtana.”

Später am Morgen, als Śrī Banavārī Lāl Siṁhāniyā-jī versuchte Śrīla Bābājī Mahārāja eine Spende zu
geben,  sagte Śrīla Bābājī  Mahārāja zu ihm: „Ich habe keinen Bedarf an irgendetwas.  Wenn du
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wirklich Dienst darbringen möchtest, dann veranlasse den Bau eines Tempels an der Stelle, an der
mein gurupāda-padma in Śrī Jagannātha Purī erschienen ist; den Ort, den Śrī Mādhava Mahārāja
erworben hat."

Śrī Banavārī Lāl Siṁhāniyā-jī begann zu weinen. Als seine Schwägerin ihn fragte, warum er weint,
erzählte er ihr alles und überlegte: „Ich bin sicher, dass wir drei— mein Vater, mein Bruder und Ich
in der Lage sind, einen Tempel zu bauen.“ Nachdem er sich mit seiner Familie beraten hatte, wurde
beschlossen, dass sie dort einen Tempel errichten würden. Auf diese Weise vollbrachte Śrīla Bābājī
Mahārāja  durch  seine  Ermutigung  und  Inspiration  einen  so  großen  Dienst,  obwohl  er  selbst
besitzlos war und sein Leben durch das Betteln von Almosen bestritt.

Ein Gottbruder wird liebevoll begrüßt

Im Jahr 1956, reiste Guru Mahārāja von Kolkota nach Mathurā in einen reservierten Zug-Waggon,
begleitet von einer großen Gruppe von Gottgeweihten, um die Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha auf das
Śrī Vraja-maṇḍala parikramā anzuführen. Guru Mahārāja reiste direkt von Śrīla Sanātana Gosvāmīs
bhajanakuṭīra in  Nandagrāma gemeinsam mit Śrī  Dīna-bandhu dāsa Bābājī  Mahārāja und Śrīla
Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja nach Mathurā. Am Bahnhof angekommen bereitete ihnen Śrīla Bābājī
Mahārāja einen jubelnden Empfang, mit einem außergewöhnlich schönen saṅkīrtana und spielte
süß die  mṛdaṅga.  Er pflegte zu sagen: „Śrī Mādhava Mahārāja ist besonders verehrungswürdig,
weil er die Tradition des Śrī Vraja-maṇḍala parikramā sorgfältig erhalten hat, eine Praxis, die Śrīla
Prabhupāda früher wieder eingeführt hatte.

Sein herzergreifender kīrtana

Im Jahr 1962, nach dem Abschluß der Kumbha Melā in Haridvāra, reisten zufällig Guru Mahārāja
und der vorsitzende  ācārya der Śrī Caitanya Maṭha zur gleichen Zeit mit jeweils einer Prediger-
Gruppe nach Dehradun.

Während dieser  Zeit  in  Dehradun verließ,  Śrīla  Kṛṣṇadāsa  Bābājī  Mahārāja  die  Gruppe  der  Śrī
Caitanya Maṭha und traf sich, mit seinem kleinen Bündel Bettzeug in der Hand, mit Guru Mahārāja
im  Gītā  Bhavana.  Guru  Mahārāja  hatte  gerade  seine  Morgenklasse  beendet,  als  Śrīla  Bābājī
Mahārāja ankam. Als Guru Mahārāja ihn sah, war er überwältigt und rief aus: „Bābājī Mahārāja!
Madhureṇa samāpayet -  mit Süße schließen wir.  Bitte beende diese Versammlung mit  deinem
klangvollem kīrtana." Śrīla Bābājī Mahārāja sang dann Sakhe! Kalaya Gauram Udāram.

Damals sagte mein Gottbruder Śrī Bhakti Prasāda Purī Mahārāja zu mir: „Kīrtanas in Sanskrit wie
dieser hier, passen nicht zu den Zuhörern. Wer kann die Bedeutung verstehen? Nur nāma-kīrtanas,
wie ‘rādhe rādhe govinda, govinda rādhe’ wird hier geschätzt.”
Ich antwortete nicht darauf und blieb still.  Als Śrīla Bābājī Mahārāja den kīrtana mit dem Chanten
des  mahā-mantras  beendete, sprang der Leiter vom Gītā Bhavana, ein älterer Herr mit großen
Ohrhängern, auf und rief: „Sohnā, sohnā!”
„Was sagt er?” fragte ich Śrī Purī Mahārāja.
 „Sohnā ist ein Wort aus dem Punjabi für ‘wundervoll, ’” antwortete er.
Ich sagte dann: „Du hast gesagt, dass Śrīla Bābājī Mahārājas kīrtana hier nicht gut ankommen und
ihn  niemand   verstehen  würde.  Wenn  das  der  Fall  ist,  so  warum  sagt  dann  diese  Person
'wundervoll'? Ist er nicht ein Punjabi?”
„Ja er ist ein Punjabi,” sagte er, „aber ich habe keine Antwort auf deine Frage.”
Am  nächsten  Tag  bat  Guru  Mahārāja  jemand  anderen,  einen  erfahrenen  Sänger,  kīrtana
abzuhalten, bevor er mit seinem Vortrag beginnen würde. Zwei Minuten, nachdem der  kīrtana
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begonnen hatte, stand dieselbe ältere Person auf und sagte mit gefalteten Händen: „Bitte frage
Bābājī Mahārāja, ob er singen möchte. Obwohl wir die Worte, die er singt, nicht verstehen, seine
Stimme berührt unsere Herzen.”

Guru Mahārāja bat daraufhin Śrīla Bābājī Mahārāja den  kīrtana  zu singen. Śrīla Bābājī Mahārāja
sang Namāmī Nanda-nandanaṁ, Rādhe Jaya Jaya Mādhava Dayite, Kṛṣṇa Deva Bhavantaṁ Vande
und andere kīrtanas in Sanskrit, und jeder der zuhörte, war außerordentlich mit Freude erfüllt.

Nach dem kīrtana, sagte ich zu Śrī Purī Mahārāja: „Nach meinem Verständnis gab es drei Gründe,
weshalb diese Leute den kīrtana von Śrīla Bābājī Mahārāja mögen, obwohl sie das Sanskrit nicht
verstehen. Als erstes hat Bhagavān Persönlich gesagt: ‘mad-bhaktaḥ yatra gāyanti tatra tiṣṭhāmi
nāradaḥ — „Wo immer meine Geweihten meine Herrlichkeit besingen, bin ich. ’ Nachdem Śrīla
Bābājī Mahārāja  anyābhilāṣitā śunyaṁ, d.h. frei von jedem Anflug äußerer Wünsche ist, führt er
kīrtana aus dem Innersten seines Herzens aus und nimmt dadurch an  ānukulyena kṛṣṇānuśīlana
teil, eine Tätigkeit zum ausschließlichem Wohle Śrī Kṛṣṇas. Sein kīrtana kann daher voll und ganz,
Śrī Bhagavan, die Verkörperung der Glückseligkeit, dazu zu bringen, zu erscheinen und diesen Ort
in Seine Residenz, Goloka Vṛndāvana, zu verwandeln. Wenn die Verkörperung der Glückseligkeit
persönlich anwesend ist, ist es dann nicht logisch, dass jeder Anwesende Glückseligkeit erfährt,
direkt oder indirekt?“

„Zweitens wird gesagt:
 smarantaḥ smārayantaś ca

mitho ’ghaugha-haraṁ harim
 bhaktyā sañjātayā bhaktyā
bibhraty utpulakāṁ tanum

Śrīmad-Bhāgavatam (11.3.31)

Die Gottgeweihten erinnern sich selbst und gegenseitig an Śrī Hari, den Befreier allen Unglücks. So,
ihre Hingabe verursacht, dass Hingabe in anderen erscheint, und ihre Körper werden von Ekstase
so erregt, dass die Körperhaare aufrecht stehen.

„Diesem Vers zufolge wird bhakti in das Herz durch bhakti, das bereits im Herzen eines anderen
vorhanden  ist,  eingeflößt.  Obwohl  die  Sprache  für  die  Kommunikation  von
Herzensangelegenheiten unerlässlich ist, reicht für jemanden, dessen Herz kein  bhakti kennt, die
bloße  Kenntnis  der  Sprache  nicht  aus,  um  bhakti in  die  Herzen  anderer  zu  inspirieren.  Nur
aufgrund des reinen bhakti, das im Herzen vorhanden ist, werden die Worte von göttlicher Kraft
durchdrungen. Nur dann ist es möglich, dass  bhakti in die Herzen der Zuhörer übertragen wird,
und nur dann fühlen sich die Zuhörer inspiriert, hingebungsvollen Dienst zu leisten.“

Drittens, der  kīrtana von Bābājī Mahārāja ist die Verkörperung von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuras
Worten:  ‘hṛdaya  hôite  bole,  jihvāra  agrete  cale,  śabda  rūpe  kare  nṛtya—wenn  man  aus  dem
Herzen spricht, dann tanzt Kṛṣṇa in der Form von Klang auf der Zunge. ’ Aus diesem Grund berührt
Bābājī Mahārājas kīrtana die Herzen derer, die ihn hören.”

Seine unprätentiöse, lockere Art

Einmal schloss sich Śrīla Bābājī Mahārāja unserer Vraja-maṇḍala  parikramā-Gruppe an, während
wir  in  Śrī  Brahmāṇḍa-ghāṭa  lagerten.  Zu  dieser  Zeit  war  ich  mit  der  Verwaltung  geeigneter
Unterkünfte  für  die  Pilger  beauftragt  und  wohnte  in  einem eher  bescheidenen,  hüttenartigen
Gebäude. Als Śrīla Bābājī Mahārāja meine einfache Unterkunft sah, beschloss er, dass sie für sein
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bhajana günstig sei, und so richtete er dort sein Lager neben meinem auf.

 Ich war sofort beunruhigt. „Er ist wie ein  guru für mich", dachte ich. „Es ist unangemessen für
mich, bei ihm zu bleiben, als ob er ein gewöhnlicher Zimmergenosse wäre. Ich sagte ehrlich und
demütig  zu  ihm:  „Bābājī  Mahārāja,  dein  Schlaf  wird  wahrscheinlich  gestört  werden,  wenn du
hierbleibst, denn ich stehe nachts oft auf, um nach der Lagerpatrouille zu sehen. Bitte erlaube mir,
einen geeigneteren Platz für dich zu finden.”
 
„Nein, nein!” sagte Śrīla Bābājī Mahārāja. „Du wirst mich nicht stören. Mach deinen Dienst und
mach dir keine Gedanken über meinen Komfort.” Während dieser Nächte, beobachtete ich, egal
wie oft ich aufstand und zurückkam, dass Śrīla Bābājī Mahārāja aufrecht unter seinem Moskitonetz
saß und die ganze Nacht hindurch den harināma mahā-mantra  chantete. Er chantete mit sehr
leiser Stimme, damit er nicht die Gottgeweihten, die in der Nähe schliefen, störte. Er war immer
sehr sensibel und rücksichtsvoll, wenn es um den Komfort der Gottgeweihten ging.

Seine beispielhafte Bescheidenheit

Śrīla Bābājī Mahārāja blieb immer gleichmütig. Er reagierte weder auf Lob mit unbescheidenem
Überschwang wie überkochende Milch oder wie ein aufgeblähter Ballon, noch verfiel er bei Kritik
in einen Wutanfall. In jeder Situation sagte er einfach „Hare kṛṣṇa" und ging weiter.

Einmal schrieb ihm einer seiner Gottbrüder einen beleidigenden Brief, in einer Sprache, die nicht
zu  einem  Vaiṣṇava  passte.  Śrīla  Bābājī  Mahārāja  antwortete,  indem  er  schrieb:  „Oh  Vaiṣṇava
Ṭhākura! Du hast die Wahrheit geschrieben, weil du mich wirklich liebst und um mich besorgt bist.
Früher hast du mich durch Verherrlichung ermutigt, aber jetzt, durch deinen letzten Brief, hast du
mir aufrichtige Barmherzigkeit geschenkt.”
Śrīla Bābājī Mahārāja war immer in beispielhafter Demut versunken.

Ein Freund aller.

Śrīla  Bābājī  Mahārāja  war  ajāt-śatru.  Mit  anderen  Worten,  er  betrachtete  niemanden  als
Widersacher. Obwohl er meistens seine Zeit in der Gemeinschaft von Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka
Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Hṛdaya Vana Gosvāmī Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti
Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja und Guru Mahārāja verbrachte, besuchte er alle seine Gottbrüder
ohne jegliche Scheu.

Das  Band  zwischen  Śrīla  Bābājī  Mahārāja  und  Guru  Mahārāja  war  besonders  stark.  Seine
Postkarten,  die er  Guru Mahārāja schickte,  begannen immer mit den Worten: „An den höchst
barmherzigen  Śrīpāda  Mādhava  Mahārāja,”  und sie  beinhalteten  nie  mehr  als  ein  paar  Sätze.
Diejenigen, die seine Briefe lasen oder ihm sprechen hörten, waren fest davon überzeugt, dass es
ihm weltliche Dinge völlig gleichgültig waren.

kīrtana während dem Spiel des Verscheidens von Guru Mahārāja

Śrīla  Bābājī  Mahārāja war  dafür bekannt,  den Geschmack von  kṛṣṇa-nāma zu  genießen,  da er
ständig im kīrtana vertieft war, wohin er auch ging. Er war besonders begeistert vom kīrtana des
śrī-kṛṣṇa-nāma  mahā-mantra, und  Er  war  so  überglücklich,  wenn  er  hörte,  dass  es  andere
rezitierten, dass seine Augen und sein Gesicht erblühten.

Einige Tage bevor Guru Mahārāja sein Verscheiden manifestierte, kam Śrīla Bābājī Mahārāja zu der
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Niederlassung von Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Kolkata. Jeden Tag während seines Aufenthalts
saß er in der Nähe von Guru Mahārāja und vertiefte sich m   kīrtana. In der Nacht, bevor Guru
Mahārāja in das  nitya-līlā eintrat,  vollführte Śrīla Bābājī  Mahārāja die ganze Nacht hindurch in
einer Gemütsstimmung der schmerzhaften Trennung hari-kīrtana in der Gauḍīya-Bibliothek, die an
Guru Mahārājas bhajana-kuṭīra angrenzte,

Als Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja davon hörte, sagte er: „Auch ich möchte
diese Welt verlassen, während ich dem kīrtana von Śrī Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja zuhöre, der im
Chanten des Heiligen Namens vollendet ist." Als Śrīla Bābājī Mahārāja sah, dass die Schüler von
Guru Mahārāja plötzlich schutzlos waren, überwältigte er  uns mit grenzenloser Zuneigung und
ermutigte  uns  aus  dem  Innersten  seines  Herzens,  die  Botschaft  von  Śrī  Guru-Gaurāṅga  zu
verkünden.

Er gab mir gnädiger Weise die Gelegenheit, ihm zu dienen

Einmal, als Śrīla Bābājī Mahārāja das Spiel des Krankseins durchlebte, blieb ich einige Tage bei ihm,
nachdem er in ein Krankenhaus in Delhi eingeliefert worden war. Als mir mitgeteilt wurde, dass ich
zu einem anderen dringenden Dienst abreisen musste, stellte ich meinen Gottbruder Śrī Navīna-
madana Brahmacārī in seinen Dienst.

Nachdem ich meinen Dienst anderswo beendet hatte, kehrte ich ins Krankenhaus zurück, um ihm
weiterhin zu dienen. Nach meiner Ankunft sagte Śrīla Bābājī Mahārāja sanft zu mir: „Wenn du mir
dienst,  fühle  ich  mich  nicht  im Geringsten  unbeholfen  oder  unsicher.  Ich  ziehe  deinen Dienst
allen anderen vor."

Als Śrīla Bābājī Mahārāja, der sonst nur selten Dienste von jemandem akzeptierte, das Spiel des
Krankseins vollführte, ließ er mir große Segnungen zuteilwerden, indem er mir die Gelegenheit
gab, ihm zu dienen.

 Verherrlichung von Śrīla Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja angesichts
seines Verscheidens

Verfasst unter der Leitung von Śrī Śrīmad Bhakti Pramod Purī Gosvāmī Mahārāja

Nāma-siddha

Śrī Śrīla Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja erschien in einer hochgebildeten und angesehenen Familie von
Ärzten.  Er  besuchte  die  Ḍhākā  Universität  und  schloss  einen  Bachelor  of  Arts  ab,  bevor  er
irgendwann  zwischen  1925  und  1926  Schutz  bei  den  heiligen  Füßen  des  verehrten  Śrīla
Prabhupāda suchte. Der  brahmacārī-Name den ihm sein  gurudeva gab war Śrī Svādhikārānanda
dāsa Brahmacārī.

In der maṭha  haben wir  seither immer wieder,  bei  Tag und Nacht Śrīla Bābājī  Mahārājas tiefe
Verbundenheit mit  nāma-bhajana erlebt. Außerdem verfügte er über ein bemerkenswert gutes
Gedächtnis. Wir waren immer wieder erstaunt über die vielen Sanskrit-Gebete und -Hymnen, die
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er rezitieren konnte. Sie waren so zahlreich, dass es unmöglich wäre, sie alle in einem ganzen
Monat ununterbrochen zu rezitieren. Er lernte  Śrī Kṛṣṇa-karṇāmṛta, Rāsapañcādhyāya, Brahmā-
stuti,  Stavāvalī,  viele  Lieder  aus  Stava-mālā,  Virudāvalī,  Vilāpa-kusumāñjalī und  viele  weitere
Sanskrit-Kompositionen auswendig. Irgendwie rezitierte er all diese Gebete täglich und chantete
hunderttausend Namen von Bhagavān.  Pūjyapāda tridaṇḍī-gosvāmī Śrīmad Bhakti  Hṛdaya Vana
Mahārāja pflegte ihn nāma-siddha zu nennen, verwirklicht in den Heiligen Namen. Seine Sanskrit-
Aussprache war auffallend schön und kristallklar, und seine Stimme war sehr süß. Er beherrschte
auch das Spiel der mṛdaṅga.

Niemals zum Streiten geneigt

Śrīla Bābājī Mahārājas Vaiṣṇava-Demut und Entsagung waren beispielhaft und sein Charakter war
fromm und würdevoll. Es gab keinen Tag an dem er Zorn, Gewalt oder Hass zum Ausdruck brachte.
Wenn irgendjemand etwas im Zorn zu ihm sagte, dann antwortete er einfach mit ‘Hare kṛṣṇa’ und
lachte. Er war nie geneigt mit irgendjemanden zu streiten. 

Ein Hauptempfänger von Bhakti-devīs Gnade. 

Die Heiligen Schriften sagen: ‘kṛṣṇa bhakte kṛṣṇa-guṇa sakali sañcare—Śrī Kṛṣṇa infundiert Seinen
Geweihten all Seine Eigenschaften.' Das war eklatant sichtbar in Śrīla Bābājī Mahārājas Character.
Er war ein Hauptempfänger der Barmherzigkeit von Bhakti-devī, der Göttin der Hingabe, die die
Kaiserin aller Tugenden ist. Alle Halbgötter ließen sich in ihm nieder, denn er ist gefüllt mit allen
guten Eigenschaften. Sein schöner Mund sprach in jedem Moment die Namen von Hari.

Ajāta-śatru

Praktisch liebten alle Vaiṣṇavas in der maṭha Śrīla Bābājī Mahārāja. Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava
Mahārāja  empfand  große  Zuneigung  zu  ihm.  Von  dieser  Zuneigung  angezogen,  kam  Bābājī
Mahārāja oft in seine maṭhas und nahm an verschiedenen Festen und Pilgerfahrten teil, wodurch
er Śrī Mādhava Mahārāja immer wieder erfreute.

Bevor er in die unmanifestierten Spiele in seinem bhajana-kuṭī in Nandagrāma eintrat, pflegte sich
Śrīla  Bābājī  Mahārāja  in  unserer  Niederlassung  der  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha  in  Śrīdhāma
Vṛndāvana aufzuhalten. Sein liebster Ort, für bhajana war jedoch eine winzige abgelegene Kammer
im ursprünglichen  ākara-maṭha-rāja Śrī Caitanya Maṭha in Śrīdhāma Māyāpura, im dritten Stock
des Bhakti-vijaya Bhavana, dem bhajana-kuṭī von Śrīla Prabhupāda. Abgesehen davon suchte er in
jeder maṭha, die er überall in Indien besuchte, immer einen ruhigen Ort für seinen bhajana. Er war
das lebende Beispiel der Worte großer Persönlichkeiten: „dekho bhāi nāma vinā dina nāhi jāya —
Bruder, lass keinen einzigen Tag vergehen, ohne nāma zu chanten.” Er verbrachte seine Zeit nie mit
unnützen Gesprächen.  Er  war  ajāta-śatru,  das  bedeutet,  dass  er  niemals  jemanden als  seinen
Feind  betrachtete.  Je  mehr  ich  mich  heute  an  ihn  erinnere,  desto  mehr  spüre  ich  seine
Abwesenheit, und mein Herz ist sehr betrübt.

Während dem parikramā, hatte ich oft das Glück mit ihm die Unterkunft zu teilen. Da konnte ich
erleben,  wie er  die ganze Nacht hindurch  nāma chantete und seine zahllosen Verse rezitierte.
Obwohl er über die gesamte Strecke unseres  parikramā  die Heiligen Namen sang und  mṛdaṅga
spielte, habe ich ihn nie müde gesehen. Er lächelte immer.

Ständig in die Kontemplation von Bhagavān vertieft
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Viele Reiche gaben Śrīla Bābājī Mahārāja Geld und teure Dinge, aber er behielt nichts von alledem
für  sich.  Stattdessen  gab  er  diese  Dinge  in  den  Dienst  zu  Bhagavān  und  den  Vaiṣṇavas.
Normalerweise trug er nur ein kurzes, knielanges Kleidungsstück um die Taille, und er bewahrte
eine  einfache  Bettmatte  und  ein  Laken  auf.  Mit  einem  lächelnden  Gesicht  ging  er  mit  einer
einfachen Decke durch die strenge Kälte des Winters und war immer zufrieden.  Ein Mensch, der
immer in der Kontemplation über Bhagavān vertieft ist, nimmt keine Notiz von den Dingen, die um
ihn herum vor sich gehen.

Die Personifikation von tṛṇād-api sunīcena

Śrīla Bābājī Mahārāja strebte nie nach materiellem Gewinn, Verehrung oder Prestige. In der Tat
sehnte er sich überhaupt nicht nach solchen Dingen. Es war, als wäre er die Personifizierung des
tṛṇād-api  Verses, wie von Śrīman Mahāprabhu angewiesen. Weh! Jetzt, wo ich die Gemeinschaft
eines solchen beispielhaften Vaiṣṇava verloren habe, der so große Freude an der Verehrung der
Heiligen Namen hatte, wer weiß, wie lange ich die höllischen Qualen dieses unglückseligen Lebens
auf der irdischen Ebene noch ertragen muss.

Ein Verkünder des mahā-mantra

Die von Śrīla Bābājī  Mahārāja in Hindi und Bengali  gedruckten Aufkleber über das Prinzip von
kīrtanīyā sadā hariḥ und mahā-mantra sind fast überall in Śrī Vraja-maṇḍala  zu sehen, an vielen
Orten in Śrī Gauḍa-maṇḍala und Śrī Kṣetra-maṇḍala, sowie in fast allen unseren Niederlassungen
von Śrī  Caitanya Gauḍīya Maṭha. Wenn man diese Aufkleber liest oder auch nur sieht,  werden
immer süße Erinnerungen an ihn wach. Es gibt auch viele Orte in Vraja, an denen er diese Lehren
mit Hilfe von Steinmetzarbeiten verbreitet hat.

Seine geliebten Lieder

Die Lieder, die Śrīla Bābājī Mahārāja sehr liebte, waren die vielen Lieder, die von dem vorsitzenden
ācārya der Śrī Caitanya Sārasvata Maṭha in Śrīdhāma Navadvīpa, dem höchst ehrwürdigen tridaṇḍi-
svāmī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja, so wie das Śrī Śrīla Prabhupāda-padma-
stavakaḥ, Śrīmad Bhaktivinoda-viraha-daśakam,  Śrī  Śrī  Dayita-dāsa-daśakam, Śrī Śrīmad Gaura-
kiśora-namaskāra-daśakam, und die siebzig Verse von Śrī Śrī Premadhāma-deva-stotra, besonders
der folgende Vers:

kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa-nāma kīrtanaṁ
rāma rāma gāna-ramyadivya-chanda nartanaṁ

yatra yatra kṛṣṇa-nāma-dāna-loka-nistaraṁ
prema-dhāma-devaṁ-eva naumi gaura-sundaraṁ

 Śrī Śrī Prema-dhāma-deva-stotra (22)

Ich verehre diesen Herrn, den Wohnsitz der Liebe, Gaura-sundara, der immer tanzte, während Er
die Namen 'Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa' und 'Rāma, Rāma' in wunderschönen Melodien sang.
Wo immer Er hinkam, verschenkte Er die Namen von Kṛṣṇa und erlöste die Menschen von diesem
Ort.

 Er sang oft die obige Strophe sowie eine der Zeilen aus Śrīla Prabhupādas Lied Vaiṣṇava Ke? „karô
uccaiḥ-svare harināma-rava- singe die Namen von Śrī Hari so laut du kannst." 

Sein  unbezähmbarer  Enthusiasmus  für  das  Praktizieren  und  Predigen  von
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Harinama

Śrīla Bābājī Mahārāja ließ ein kleines Büchlein drucken, das eine Sammlung der Lehren von Śrīman
Mahāprabhu und Seinen lieben Gefährten,  den Gosvāmīs enthielt,  bezüglich  nāma-bhajana.  Er
verteilte dieses Büchlein überall kostenlos und gab sie auch anderen zum Verteilen. Er war von
einem unbezähmbaren Enthusiasmus besessen, wenn es um die Praxis und die Verkündigung von
śrī  harināma  ging.  Kṛṣṇa  war  sehr  gnädig,  uns  das  Glück  zu  gewähren,  mit  einem  Vaiṣṇava
Gemeinschaft gehabt zu haben, der sich so sehr den Heiligen Namen widmet hat. Heute ist es ein
großes  Unglück,  dass  wir  seiner  Gesellschaft  beraubt  wurden.  Aber  wie  es  heißt:  „svatantra
kṛṣṇera icchā hôilô saṅga bhaṅga - es ist durch den unabhängigen Willen von Kṛṣṇa, daß meine
Verbindung mit ihm durchtrennt wurde."

Unsere letzte Begegnung

Während  des  Vraja-maṇḍala  parikramā im  letzten  Kārtika,  als  wir  seine  Audienz  in
demselben  bhajana-kuṭīra in Nandagrāma hatten, erklärte er wiederholt: „Ich werde nirgendwo
anders hingehen." Nandagrāma war immer wieder der Ort, den er als den günstigsten für sein
bhajana bezeichnete. Daher  gewährte  Śrī  Hari,  der  ein  wunscherfüllender  Baum  ist,  ihm  den
ewigen Schutz Seiner Lotosfüße an eben diesem Ort. Als Vaiṣṇava sah Śrīla Bābājī Mahārāja keine
Fehler in anderen. Ich bete nur darum, dass er mich aus seiner guten Wesensart heraus von den
verschiedenen Vergehen und Fehler läutert, die ich zu seinen Füßen begangen habe, entweder
wissentlich oder unwissentlich.

Unsere Gebete zu seinen Lotosfüßen

Es ist unser Unglück, dass einer nach dem anderen der vertrauten Gefährten Śrīla Prabhupādas zu
jener ewigen Wohnstätte aufbrechen, um zu seinen wunderschönen Lotosfüßen ewigen Dienst zu
leisten, und uns damit des großen Glücks ihrer Gesellschaft berauben. Da Śrīla Bābājī Mahārāja vor
kurzem in diese ewigen Spiele eingegangen ist, ist mein einziges Gebet zu seinen Lotosfüßen, mir
die Fähigkeit zu verleihen, sehr bald den Lotosfüßen meines ewig hochverehrten gurupāda-padma
zu dienen.

Sein Versuch uns zu bilden

 Indem Śrīla Prabhupādas Schüler  diese Welt  verlassen,  versuchen sie uns zu erziehen,  wie es
heißt:  „śeṣāḥ  sthāvaram icchanti  kim āścaryam ataḥ  param-  das  größte  Wunder  ist,  dass  die
Menschen denken,  sie  würden ewig  leben,  trotz  der  Unvermeidlichkeit  des  Todes."  Oder,  wie
Lakṣmaṇa  sagte:  „niśvāse  naiva  viśvāsaḥ  kadā  ruddho  bhaviṣyati  -  man  weiß  nie,  wann  man
aufhören  wird  zu  atmen."  Aber  wir  sind  so  unglücklich,  dass  wir,  selbst,  nachdem  wir  diese
Lektionen gehört und gesehen haben, nicht in der Lage sind, sie zu lernen, und daher weiterhin in
Unwissenheit handeln.

Veröffentlicht im Śrī Caitanya-vāṇī
(Jahr 22, Band 4)
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Śrī Śrīmad Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja

Seine Anfangszeit in der math

Śrī Śrīmad Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja erschien in dem Dorf Narmā, Westbengalen.
Ihm  wurde  der  Name  Rādhā-ramaṇa  dāsa  gegeben,  nach  der  verehrungswürdigen  Bildgestalt
seiner  Familie  Śrī  Śrī  Rādhā-ramaṇa.  Sein  Vater  Śrī  Vaikuṇṭhanātha  Rāya,  war  ein  jamindār
(Landbesitzer), ein praktizierender Astrologe und ayurvedischer Arzt. Da er sehr beeindruckt war
von seiner ersten Begegnung mit Predigern der Gauḍīya Maṭha, lud er sie für ein paar Tage zu sich
in sein Haus ein. Nachdem er regelmäßig die Gottgeweihten eingeladen hatte, entstand zwischen
Śrī Vaikuṇṭhanātha Rāya und der Gauḍīya Maṭha eine enge Freundschaft.

Die Prediger der Śrī Gauḍīya Maṭha waren so zufrieden mit Śrī Vaikuṇṭhanātha Rāyas Dienst und
Gastfreundschaft, dass sie bei ihren Besuchen in seiner Stadt nur in seinem Haus übernachteten.
Weil er nicht besonders an der Opulenz der reichen Landbesitzer in dieser Gegend interessiert war,
verbrachte  er  die  meiste  Zeit  damit  Patienten  zu  behandeln  und  mit  der  Berechnung  von
astrologischen Horoskopen. Er stand den sannyāsīs und brahmacārīs mit ganzem Herzen zur Seite,
indem er finanzielle Mittel für den von Śrī Caitanya Maṭha veranstalteten Śrī Navadvīpa-dhāma
parikramā sammelte. Er war um sein spirituelles Wohlergehen bestrebt und so zögerte er trotz
seines weltlichen Reichtums und seines Grundbesitzes nie, persönlich Spenden zu sammeln. Er war
fest davon überzeugt, dass die Gemeinschaft mit  sādhus das einzige Mittel ist, Wohlergehen in
diesem menschlichen Leben zu finden.

Śrī  Śrīmad  Bhakti  Hṛdaya  Vana  Gosvāmī  Mahārāja  und  Śrī  Praṇavānanda  Brahmacārī  (später
bekannt unter dem Namen Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja) besuchten einmal
Śrī Vaikuṇṭhanātha Rāyas Haus, um Vorräte für das bevorstehende Navadvīpa-dhāma parikramā zu
sammeln.  Śrī  Vaikuṇṭhanātha  Rāya  brachte  ihnen  praṇāmī  von einhundertacht  Rupien  in
Silbermünzen dar, und Śrī Rādhā-ramaṇa dāsa und sein Bruder, Kṛṣṇa dāsa, hatten das Glück ihnen
zu dienen.

Während ihres fünftägigen Aufenthaltes, stellte Śrī Praṇavānanda Brahmacārī fest, dass Śrī Rādhā-
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ramaṇa dāsa die meiste Zeit friedlich im Tempel saß und entweder hari-kathā hörte oder kīrtana
sang.

Eines  Tages,  nachdem  Śrī  Praṇavānanda  Brahmacārī  ‚Jīva  Jāgô  Jīva  Jāgô‘ gesungen  hatte,
diskutierten er und der Junge, Śrī Rādhā-ramaṇa dāsa, über die Bedeutung von diesem kīrtana. Śrī
Praṇavānanda Brahmacārī war erstaunt, dass dieser Jungen so eine glühende Liebe für kathā und
kīrtana aufbrachte. Er sagte zu Śrī Vaikuṇṭhanātha Rāya: „Das Verhalten deines Sohnes ist für ein
Kind eher untypisch. Seine natürliche Verbindung zu spirituellen Dingen erstaunt mich. Wir wären
sehr erfreut, wenn er in unsere maṭha kommen würde. Dort kann er sowohl spirituelles Wissen als
auch regulären Unterricht erhalten. Würdest du es erlauben, dass er mit uns kommt?”
Śrī Vaikuṇṭhanātha Rāya erwiderte: „Wenn er mit deinem Vorschlag einverstanden ist, dann könnt
ihr ihn mitnehmen. Ich habe nichts dagegen.”
Śrī Praṇavānanda Brahmacārī fragte Śrī Rādhā-ramaṇa dāsa: „Möchtest du mit uns kommen und
mit den sannyāsīs und brahmacārīs in unserer Kolkata maṭha leben, wo du sowohl spirituellen und
materiellen Unterricht erhalten kannst?”
„Ja!” sagte Śrī Rādhā-ramaṇa dāsa sofort.
„Dort  wirst  du  die  ganze  Zeit  den  sādhus dienen,  genauso  wie  hier,”  sagte  Śrī  Praṇavānanda
Brahmacārī.
„Das wird nur mein gutes Schicksal vermehren,“ antwortete er mit jugendlichem Enthusiasmus. So
war Śrī Rādhā-ramaṇa dāsa einverstanden und ging mit den beiden Vaiṣṇavas in die maṭha (1) in
die Ulṭadāṅgā Road, Kolkata, zu dieser Zeit eine gemietete Wohnung.

Śrī Rādhā-ramaṇa dāsas Mutter, Śrī Ratna-mayī devī, war eine sehr fromme Frau. Er war ihr dritter
und jüngster Sohn und wuchs inmitten von Reichtum auf. Bevor er zur maṭha aufbrach, gab sie ihm
Ratschläge,  über  seinen künftigen  Aufenthalt  in  der  strengen Atmosphäre der  Residenz seines
gurus. Sie umarmte ihn, küsste ihn auf die Stirn und sagte mit Tränen in den Augen: „Bābā! Dein
Ziel ist edel. Möge die Erfüllung dieses Zieles dein einziger Lebenszweck sein."

Śrī Vaikuṇṭhanātha Rāya begleitete seinen Sohn nach Kolkata, wo er darśana von Śrīla Prabhupāda
empfing und er sprach mit ihm über den Jungen. Śrīla Prabhupāda fragte Śrī Rādhā-ramaṇa dāsa,
„So, khokā (1), wirst du hierbleiben können?”
„Ja, ja”, sagte der Junge. „Ich werde auf jeden Fall bleiben.”

Nachdem er der maṭha beigetreten war, besuchte der Junge eine nahe gelegene Schule, die New
Indian High School,  und so verbrachte er seine Zeit mit dem Dienst in der Maṭha und seinem
Studium.  Manchmal  wusch  Śrī  Rādhā-ramaṇa  Brahmacārī  die  Kleidung  der  sannyāsīs und
brahmacārīs, und manchmal reinigte er ihre Zimmer. Ein anderes Mal reinigte er mit großer Freude
den Tempelraum. Die Gottgeweihten der  maṭha  waren von dem Enthusiasmus des Jungen und
seinem aufrichtigen  Bemühen zu  dienen eingenommen.  Auch war  die  Stimme von Śrī  Rādhā-
ramaṇa sehr süß. Gemeinsam mit den Gottgeweihten sang er kīrtana und erhöhte so ihre Ekstase.

Eines Tages, nachdem Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī seine Studien an der New Indian High School
beendet  hatte,  sagte  Śrīla  Prabhupāda zu den  sannyāsī- und  brahmacārī-Schülern,  die um ihn
versammelt waren: „Wenn ich sehe, wie ernsthaft und schnell der Junge seinen Dienst absolviert,
dann kommt es mir so vor, dass, wenn er sein Leben in der maṭha verbringen würde, ich viele
Dienste an ihn delegieren könnte, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Aber da er so jung ist und
gerade erst seine Schule beendet hat, liegt es an den Eltern, ob er weiterhin hierbleiben kann.  

Einige Zeit später besuchte Śrī Vaikuṇṭhanātha Rāya die Kolkata maṭha  und fragte seinen Sohn:
„Möchtest du deine Studien fortsetzen?  Wenn du eine höhere Bildung möchtest, dann spreche ich
gerne mit Śrīla Prabhupāda und werde Vorkehrungen dafür treffen.“
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Śrī  Rādhā-ramaṇa  Brahmacāri  sagte:  „Ich  habe  von  Śrīla  Prabhupāda  gehört:  ‘jaḓa-vidyā  ĵatô
māyāra  vaibhava—  Materielles  Wissen  ist  einfach  die  opulente  Manifestation  von  Bhagavāns
illusorischer Energie. ’ Auch Ṭhākura Bhaktivinoda hat im Śaraṇāgati ausgesagt: ‘vidyāra gaurave
bhrami’  deśe deśe dhana upārjana kôri—-In dem Stolz,  weltliches Wissen erworben zu haben,
wanderte  ich  einfach  von  einem  Land  zum  anderen,  um  materiellen  Reichtum  anzuhäufen.'
Außerdem hat das Śrī Caitanya-bhāgavata (Ādi-khaṇḍa 12.49) erwähnt:

paḓe kene loka? kṛṣṇa-bhakti jānibāre
se ĵadi nahilô, tabe vidyāya ki kare?

Warum studieren die Menschen? Um kṛṣṇa-bhakti zu erlangen. Aber was ist der Nutzen, Wissen zu
erlangen, wenn keine Hingabe entsteht?

Śrī  Rādhā-ramaṇa  Brahmacārī  fuhr  fort:  „Weil  ich  das  gehört  habe  und  andere  ähnliche
Stellungnahmen in den Heiligen Schriften, habe ich mir die wahre Erläuterung dieser Aussagen zu
Herzen genommen. Ich bin entschlossen meine wertvolle Zeit in diesem menschlichen Leben nicht
mit  der  höheren  Bildung,  materielle  Bequemlichkeit  und  mit  dem  Verdienen  des
Lebensunterhaltes zu verschwenden. Ich möchte spirituelles Wissen erlangen und dadurch den
wahren Zweck des menschlichen Lebens erfüllen, indem ich in der maṭha bleibe.”

Nachdem sich Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī mit Śrī Praṇavānanda Brahmacārī über seine Zukunft
beriet und entschied, dass es nach seinem derzeitigen Interesse und Neigung am besten wäre,
Sanskrit  unter  Śrīla  Prabhupādas  Schüler  Śrī  Kavya-vyākaraṇa-tīrtha  Gaura  dāsa  Paṇḍita  zu
studieren, um den Gauḍīya-Vaiṣṇava-Schriftenkanon zu verstehen. Śrī  Rādhāramaṇa Brahmacārī
unterbreitete diesen Vorschlag Śrīla Prabhupāda, der ihm seine Erlaubnis gab. So übersiedelte Śrī
Rādhā-ramaṇa Brahmacārī von Kolkata nach Śrī Caitanya Maṭha in Śrīdhāma Māyāpura.

Einige Zeit später, als Śrīla Prabhupāda im Jahr 1930 eine große Veranstaltung zur Präsentation der
Sat-śikṣa  Pradarśinī-Ausstellung  in  Śrīdhāma  Māyāpura  abhielt,  befahl  er  Śrī  Rādhā-ramaṇa
Brahmacārī,  der damals in das Studium der Sanskrit-Grammatik  vertieft  war,  sich den mit  der
Ausstellung  verbundenen  Diensten  zu  widmen.  Gemäß  Śrīla  Prabhupādas  Anweisung  gab  Śrī
Rādhā-ramaṇa Brahmacārī den Gästen fundierte Erklärungen aus den Heiligen Schriften zu den
vielen Exponaten der Ausstellung. Unbemerkt von ihm hörte Śrīla Prabhupāda diesen Erklärungen
zu, und als Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārīs Mutter, Vater und zwei ältere Brüder kamen, um die
Ausstellung zu sehen, lobte Śrīla Prabhupāda den Jungen überschwänglich.

Er sagte zu Śrī Vaikuṇṭhanātha Rāya und Śrī Ratna-mayī devī: „Euer jüngster Sohn hat für sein Alter
umfangreiche Qualifikationen erlangt. Zurzeit studiert er Sanskrit-Grammatik und dient aufrichtig
den Bewohnern des dhāma."

In der Ausstellung sprach Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī einige Zeit mit seiner Familie über Śrīla
Prabhupādas Herrlichkeiten, das Vermächtnis von Śrīla Prabhupādas Lehren, die Besonderheit des
Gauḍīya Maṭha und dem tiefgründigen Zweck der Ausstellung. Dann bat er sie, das gute Schicksal
in  ihr  Leben  einzuladen,  indem  sie  Zuflucht  bei  Śrīla  Prabhupādas  Lotosfüßen  suchen.  Śrī
Vaikuṇṭhanātha  Rāya  und Śrī  Ratna-mayī  devī  waren vor  Erstaunen  über  ihren  jüngsten  Sohn
sprachlos. Sie entschieden sich dort, dass ihre drei Söhne alle Schüler von Śrīla Prabhupāda werden
sollten.

Śrīla Prabhupāda ließ seine Barmherzigkeit auf Śrī Vaikuṇṭhanātha Rāya, seiner Frau Śrī Ratnamayī
devī und ihren drei Söhnen, Śrī Rādhā-śyāma Rāya, Śrī Rādhā-vinodā Rāya, und Śrī Rādhā-ramaṇa
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Rāya herabregnen, als er ihnen allen harināma verlieh. Er fragte Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārīs
Eltern:  „Habt  ihr  etwas  dagegen,  dass  Rādhā-ramaṇa  weiterhin  in  der  maṭha bleibt?"  Śrī
Vaikuṇṭhanātha Rāya und Śrī  Ratna-mayī  devī  antworteten:  „Bitte  betrachte  diesen Jungen als
dargebracht für den Dienst deiner Lotosfüße."

Sein Scharfsinn

Auf Wunsch von Śrīla Prabhupāda, wurde die Tageszeitung  Dainika Nadiya Prakāśa in Māyāpura
gedruckt.  Eines  Tages  geschah es,  dass  kein  Papier  mehr  für  die  Ausgabe  des  nächsten  Tages
vorrätig war und das Regenwetter machte es schwer Nachschub zu beschaffen. Śrī Praṇavānanda
Brahmacārī,  der  damalige  Herausgeber  der  Zeitung,  informierte  Śrīla  Prabhupāda  über  die
Situation und fragte ihn, was er tun könnte.
Śrīla  Prabhupāda  fragte:  „Ist  irgendjemand  da,  der  Papier  von  unserer  Bhāgavata  Press  in
Kṛṣṇanagara bringen könnte?”
 Śrī Praṇavānanda Brahmacārī sagte: „Rādhā-ramaṇa Brahmacārī ist hier. Ich bin sicher, dass er
gehen wird, wenn du es ihm sagst.“

Śrīla Prabhupāda wies Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī an, zu gehen und der Junge fuhr sofort mit
dem Fahrrad nach Kṛṣṇanagara.  Nachdem er  eine beträchtliche Strecke im strömenden Regen
gefahren war, erreichte Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī sein Ziel. Die Gottgeweihten der Bhāgavata-
Presse banden den Papiervorrat an die hintere Seite seines Fahrrads. Die Knoten, die sie gemacht
hatten, waren jedoch ziemlich locker, und das gesamte Papierbündel fiel während seiner Rückfahrt
auf den nassen Boden. Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī zog sofort seinen  dhotī  aus, der ungefähr
fünf Meter lang war, und ersetzte ihn mit seinem uttarīya (Oberkleidung), der ungefähr nur zwei
Meter lang war. So benutzte er den dhotī, um das Papier zusammenzubinden und sicher an das
Fahrrad zu befestigen. Dann brachte er alles vorsichtig nach Māyāpura. Śrīla Prabhupāda wurde
über die Situation informiert, sowie Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī zurückgekehrt war. Er lobte den
Jungen und stellte  fest,  dass er,  obwohl  er  noch sehr  jung war,  in  einer  schwierigen Situation
großen Scharfsinn bewiesen habe.

Der Empfang des mantra-dīkṣā

Als Śrīla Prabhupāda selbst sah, wie geschickt und umsichtig Śrī Rādhā-ramaṇa in der  Sat-śikṣa
Pradarśinī Ausstellung  in  Śrīdhāma  Māyāpura  war,  setzte  er  seinen  Namen  auf  die  Liste  der
Gottgeweihten, die er nach Ḍhākā schicken würde, um dort eine Ausstellung zu eröffnen. Als Śrī
Rādhā-ramaṇa  Brahmacārī  davon  erfuhr,  appellierte  er  an  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Viveka  Bhāratī
Gosvāmī Mahārāja: „Meine Studien der Grammatik pausierten schon während der Ausstellung in
Śrīdhāma Māyāpura. Wenn ich nach Ḍhākā gehe, werden sie praktisch ganz wegfallen.”

Als  Śrīla  Bhāratī  Gosvāmī  Mahārāja  die  Angelegenheit  vor  Śrīla  Prabhupāda brachte,  ließ  Śrīla
Prabhupāḍa nach Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī  rufen und sagte zu ihm: „Zu glauben, dass wir
zuerst  bestimmte Qualifikationen erlangen müssen,  bevor  wir  den Versuch wagen,  Śrī  Hari  zu
dienen, lädt einfach Hindernisse in unser Leben ein. Wer weiß, was in der Zeit geschehen kann,
wenn wir nach Perfektion trachten. Unsere Zeit in dieser menschlichen Form ist von kurzer Dauer.
Wir können nicht darauf vertrauen, dass unser Atem anhalten wird.“

„Der Reis auf dem Feld muss getrocknet werden, solange die Sonne scheint. Es ist am besten alle
Gelegenheiten  für  hari-sevā zu  ergreifen,  die  sich  ergeben.  Deine  Qualifikation  wird  mehr
zunehmen,  wenn  du  dem  Herrn  dienst,  als  wenn  du  unabhängig  grammatikalisches  Wissen
verfolgst. Nur ein unter Anleitung geführtes Leben verheißt Glück für einen spirituell Suchenden,
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der in einem āśrama lebt.”

Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī nahm sich Śrīla Prabhupādas barmherzige Unterweisung zu Herzen
und legte sie  als  Hauptunterweisung fest,  die ihn auf  den Pfad des spirituellen Wohlergehens
führte. Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī war also immer treu mit verschiedenen Diensten beschäftigt,
und 1934,  in  Bāgbāzār  Gauḍīya Maṭha in  Kalkutta,  verlieh Śrīla  Prabhupāda Śrī  Rādhā-ramaṇa
Brahmacārī mantra-dīkṣā.

Lob und Kritik von gewöhnlichen Menschen dient nur ihrem Sinnengenuss

Die Gottgeweihten der Śrī Madhva Gauḍīya Maṭha in Ḍhākā schrieben einmal an Śrīla Prabhupāda
einen Brief  und baten ihn darin einen  kīrtanīyā in  die  maṭha zu  senden. Da Śrīla Prabhupāda
wusste, dass Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī ein außergewöhnlicher kīrtanīyā war, fragte er ihn, ob
er  es  schaffen  könnte,  die  Reise  allein  anzutreten.  Śrī  Rādhāramaṇa  Brahmacārī  antwortete
selbstsicher,  dass  er  es  könne,  und  nahm  die  Anweisung  seines  Gurudeva  an,  nach  Ḍhākā
aufzubrechen, wozu er zunächst mit dem Dampfschiff und über Land reisen musste.

Da er  der  erste  Fahrgast  auf  dem Dampfschiff  war,  nahm Śrī  Rādhā-ramaṇa Brahmacārī  einen
Fensterplatz ein. Allmählich begann sich das Schiff mit Passagieren zu füllen. Diejenigen, die nach
ihm ankamen, sagten zu ihm: „Geh zur Seite. Warum sitzt du überhaupt am Fenster? Du bist ein
kleines  Kind  und kannst  überall  sitzen.  Alte  Menschen brauchen frische  Luft.  Warum hast  du
diesen Platz eingenommen? Steh auf und setz dich woanders hin.“

Jemand  anderer  kommentierte:  „Heutzutage  bringen  Leute  Kinder  auf  die  Welt  ohne
Verantwortung für sie zu übernehmen und lassen sie einfach in der maṭha.  Diese Kinder werden
dann ‘sādhus’  aufgrund  ihrer  Faulheit  und ihrer  Abneigung  zu  arbeiten.”  Nachdem Śrī  Rādhā-
ramaṇa Brahmacārī diese Tiraden gehört hatte, stand er still auf und stellte sich in die Nähe des
Schiffseingangs,  damit  sich weiter  niemand gestört  fühlte.  Daraufhin waren alle  zufrieden und
blieben friedlich.

Ungefähr  zehn Minuten später  wurde eine  Ansage  über  die  Lautsprecher  durchgegeben:  „Wir
bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Die See ist heute sehr rau, und wir haben keine Kontrolle über das
Schiff. Wir sind in großer Gefahr. Alles kann passieren, also denkt bitte alle an Gott und betet zu
ihm für unsere Sicherheit."

Ein alter Mann, der sich zuvor Śrī Rādhāramaṇa Brahmacārī beschwert hatte, begann zu weinen
und  klagte:  „Meine  Tochter  wird  bald  heiraten  und  ich  habe  ihre  Mitgift  und  den
Hochzeitsschmuck dabei. Wenn etwas mit diesem Schiff geschieht, was wird dann aus der Hochzeit
meiner Tochter? Alles wird ruiniert sein!“ Ein anderer Passagier reagierte darauf: „Haben Sie nicht
die Ansage gehört? Sie haben gesagt, dass wir uns an Gott erinnern sollen und es ist jetzt nicht die
rechte Zeit über solche Sachen zu sprechen. „Der alte Mann erwiderte: „Gott wird uns nicht hören,
weil wir nie Seinen bhajana sangen. Aber er wird sicherlich diesen jungen sādhu anhören. Obwohl
er sehr jung ist, hat er den wahren Wert des Lebens erkannt.”

 Daraufhin holten ihn die Passagiere, die sich vorher über Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī beschwert
hatten, zu sich und platzierten ihn in ihre Mitte. Sie baten ihn für ihre Sicherheit zu beten.
 Er sagte: „Ich habe von meinen Guru Mahārāja gehört, dass der Herr nur die Gebete von Seinen
hingegebenen Geweihten erhört. Da ich Ihm noch nicht hingegeben bin, wird er mich nicht einmal
hören, was zu sprechen meine Bitten erfüllen. Mein Guru Mahārāja jedoch hat auch erwähnt, dass
wir immer nāma-saṅkīrtana abhalten sollen. Daher kann ich das hare kṛṣṇa mahā-mantra chanten
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und Ihr alle könnt den kīrtana wiederholen. Aber ich kann nicht garantieren, dass Gott uns hören
oder erretten wird.” Die Passagiere nahmen den Vorschlag an und sie begannen den  kīrtana  zu
singen. Nach einiger Zeit erreichte das Schiff sicher seinen Hafen.

Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja hat dieses Spiel oft erwähnt und dabei lehrte er uns, dass sowohl die
Kritik als auch das Lob der gewöhnlichen Menschen absolut keinen Wert haben. Deshalb sollten
wir uns niemals von dem beeinflussen lassen, was Menschen über uns sprechen mögen. Solche
Leute loben und kritisieren nur zu ihrem eigenen Sinnengenuss.

Über die Anrede von Gottbrüdern und anderen Vaiṣṇavas als 'Prabhu'

Einmal fragte Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī Śrīla Prabhupāda, warum Gottbrüder sich gegenseitig
als ‘Prabhu’ ansprechen und Śrīla Prabhupāda gab folgende Antwort:  

 „Es wird gesagt ‘gurura sevaka haya mānya āpanāra—der Diener des eigenen gurus soll verehrt
werden. ’  Gemäß dieser Aussage sprechen wir  alle unsere Gottbrüder, sowohl  Senior als  auch
Junior, als ‘Prabhu’ an, damit wir die Haltung kultivieren, niedriger als ein Grashalm zu sein. Wenn
sich jemand selbst als Vaiṣṇava betrachtet und andere als Junior oder weniger fortgeschritten als
man selbst, dann nährt er nur weltlichen Egoismus. Im Reich der Spiritualität betrachten wir uns
nur  als  Diener  unseres  gurus,  die  Vorstellung,  dass  jemand  anderer  inferior  oder  weniger
qualifiziert ist, als wir selbst, wird niemals in unser Herz kommen. Dann haben wir keine Chance,
Missgunst oder Geringschätzung für andere zu empfinden.“

Das ist das Geheimnis, weshalb man sich gegenseitig als ‘Prabhu' bezeichnet. Wenn man groben
Egoismus  aufgeben und ein  Diener  von  śrī  gurudeva werden möchte,  darf  man śrī  gurudevas
Diener nicht in Begriffen von Senior und Junior betrachten. Wie es in den Schriften heißt:  „tad
bhṛtya bhṛtya bhṛtasya bhṛtyam iti māṁ smara lokanātha- Oh Herr des Universums, ich möchte
mich immer daran erinnern, dass ich nur der Diener des Dieners des Dieners Deines Dieners bin."
Wir müssen diese Vorstellung tief verinnerlichen. Auf diese Weise ordnen die Heiligen Schriften an,
dass  die  Diener  von  śrī  guru und in  der  Tat  alle  Vaiṣṇavas  als  'Prabhu'  angesprochen werden
sollen.“

Sein Weitblick und seine Sorge um die Bewohner der maṭha

Einmal lebten Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī und Guru Mahārāja (damals bekannt als Śrī Hayagrīva
Brahmacārī) in der Gauḍīya Maṭha in Madras. Obwohl sie brahmacārīs und nicht sannyāsīs waren,
wurden sie als erfahrene Senioren anerkannt, weil sie aufrichtig Śrīla Prabhupāda folgten.

Während  ihres  Aufenthaltes  stellte  Śrī  Rādhā-ramaṇa  Brahmacārī  fest,  dass  ein  bestimmter
brahmacārī sich weigerte mit den anderen Bewohnern der maṭha zu verkehren und sprach kaum
mit jemandem, stattdessen suchte er die Einsamkeit, wo immer er sie finden konnte, um sich auf
sein Lesen und Singen zu konzentrieren. Als Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī etwas Verdächtiges an
diesen  Aktivitäten  bemerkte,  wandte  er  sich  an  Śrī  Hayagrīva  Brahmacārī  und  äußerte  seine
Bedenken: „Prabhu, obwohl dieser brahmacārī viel chantet und liest und Klatsch vermeidet, fühle
ich, dass etwas nicht stimmt. Kannst du dem bitte auf dem Grund gehen?”

Śrī  Hayagrīva  Brahamacārī  verstand die  berechtigten Gründe für  die  Bedenken von Śrī  Rādhā-
ramaṇa Brahmacārī. Er ließ den brahmacārī  rufen und fragte ihn: „Ich habe gehört, dass du den
anderen Bewohnern dieser  maṭha aus dem Weg gehst, geschweige mit ihnen zu scherzen oder
gemeinsam mit ihnen prasāda einzunehmen. Warum ist das so?”
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Der brahmacārī antwortete: „Ich möchte nicht in Klatsch verwickelt werden und deshalb ziehe ich
es vor für mich zu bleiben.”

Śrī Hayagrīva Brahamacārī sagte: „Ich glaube es ist besser für dich mit ihnen zusammen zu sein und
Beziehungen zu ihnen zu entwickeln. Dann würdest du dein Leben auf natürliche Weise führen, so
wie es die anderen Bewohner der maṭha tun. Es ist kein Problem, wenn du manchmal mit ihnen
scherzt oder an Klatsch teilnimmst. Warum? Weil es in allen Aktivitäten der Gottgeweihten etwas
gibt, was sie voneinander lernen können.”

 Völlig verwirrt antwortete der brahmacārī: „Prabhu, obwohl du sehr viel älter bist als ich, gibst du
mir die Anweisung das Gegenteil von dem zu tun, was ich von anderen älteren Vaiṣṇavas gehört
habe.  Ich  möchte  nicht,  dass  du  das  Gefühl  hast,  ich  würde  dich  herausfordern,  aber  Śrīman
Mahāprabhu hat uns angewiesen, nicht auf Klatsch und Tratsch zu hören oder zu sprechen. Aber
du  bittest  mich,  gelegentlich  materielle  Gespräche  mit  brahmacārīs zu  führen.  Das  ist  sehr
verwirrend.”

Śrī Hayagrīva Brahmacārī erklärte sich. „Hör genau zu,” sagte er. „Gegenwärtig bist du nur mit dem
Körper in der  maṭha und nicht mit dem Geist. Wenn du meine Worte nicht befolgst, dann wird
dein  Körper  nach  einiger  Zeit  auch  von  hier  gehen  und  du  wirst  sicherlich  nach  Hause
zurückkehren. Aber wenn du befolgst,  was ich dir vorgeschlagen habe, wirst  du zumindest mit
deinem Körper hierbleiben, und dann wird auch dein Geist allmählich in der maṭha verweilen. Sei
also friedlich und versuche bitte, meinem Rat zu folgen."

Dieses Beispiel zeigt, dass Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī, obwohl er sehr jung war, dūra-darśī war,
fähig, über die gegenwärtigen Umstände hinaus zu sehen, was die Zukunft bringen wird.

Während  gewöhnliche  Menschen  an  äußeren  Konzepten  von  angemessenen  und  nicht
angemessenen Verhalten festhalten, liegt die Wahrnehmung derer, die  dūra--darśī  sind, jenseits
von äußerem Verhalten. Solche Menschen können sehr klar tief in die Herzen von anderen sehen,
und auch was aus ihnen in der Zukunft wird. Sowohl mein Guru Mahārāja, als auch Śrī Rādhā-
ramaṇa  Brahmacārī  konnten  feststellen,  dass  dieser brahmacārī,  weil  sein  Geist  nicht  darauf
ausgerichtet war, ein Diener von Śrī Hari, guru und den Vaiṣṇavas zu sein, schnell seines rigorosen
sādhana überdrüssig werden und die maṭha verlassen würde.

Einige Zeit später erhielt dieser brahmacārī einen Brief. Anstatt diesen Brief in die maṭha schicken
zu lassen,  hat  er  den Absender an eine nahegelegene  gṛhastha-Familie  adressieren lassen. Als
diese Familie sah, dass ein Brief für einen Bewohner der  maṭha gekommen war, erklärte sie Śrī
Hayagrīva Brahmacārī die Situation und übergab ihm den Brief. Als Śrayagrīva Brahmacārī den Brief
las, erfuhr er, dass der brahmacārī früher einen Brief an seine Mutter geschickt hatte, indem er sie
darüber informierte, dass er bald zurück nach Hause kommen würde und dass sie sowohl für eine
Arbeit als auch für eine Ehefrau für ihn sorgen solle. Der Brief, den Śrī Hayagrīva Brahmacārī in
Händen hielt, war die Antwort der Mutter, in dem sie die Verantwortung übernahm und sie ihrem
Sohn  mitteilte  bald  zurückzukommen.  Kurz  nachdem  der  Brief  angekommen  war,  verließ  der
brahmacārī die maṭha.

Obwohl  der  brahmacārī absolut  keine  sichtbaren  Anzeichen  von  geistiger  Rastlosigkeit  zeigte,
während seines  Aufenthaltes  in  der  maṭha,  konnten beide,  Śrī  Rādhā-ramaṇa Brahmacārī  und
mein  Guru  Mahārāja  die  Situation  sehr  klar  erkennen.  Aufgrund  der  Eindrücke,  die  dieser
brahmacārī glücklicherweise  als  Ergebnis  seines  Aufenthaltes  in  der  maṭha  erhalten  hatte,
akzeptierte er später die Wahrheit und kehrte im Alter von ungefähr fünfundsechzig Jahren zurück
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in die maṭha. Da er sich an die dūra-darśitā von Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja erinnerte, nahm er
einige Zeit später sannyāsa von ihm an.

Sein Mut die Wahrheit zu akzeptieren

Śrīla  Prabhupāda  verließ  die  Welt  kurz  nach  dem  Ende  der  Kindheit  von  Śrī  Rādhā-ramaṇa
Brahmacārī.  Śrī  Rādhā-ramaṇa Brahmacārīs Herz brach über den bedauernswerten Zustand der
Organisation der Gauḍīya-Maṭha nach dem Weggang von Śrīla Prabhupāda. Da er noch recht jung
war, hielt er es für besser, zu seiner Familie zurückzukehren, anstatt die bedauerliche Situation zu
ertragen.  In  dieser  Weise,  äußerte  Śrī  Rādhā-ramaṇa  Brahmacārī  diesen  Wunsch  gegenüber
seinem  Vater,  Śrī  Vaikuṇṭhanātha  Prabhu,  der  seinen  Vorschlag  annahm  und  ihn  zu  Hause
willkommen hieß.

Als mein Guru Mahārāja erfuhr, dass Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī die maṭha verließ, fuhr er zum
Haus von Śrī Vaikuṇṭhanātha Prabhu. „Du bist der Schüler von Śrīla Prabhupāda.  Auch wenn dein
Sohn dich darum bittet, nach Hause zurückzukommen, wie kannst du das erlauben?”

Śrī  Vaikuṇṭhanātha Prabhu erwiderte: „Eigentlich ist es nicht mein Wunsch, dass er die  maṭha
verlässt, gleichzeitig möchte ich ihn auch nicht entmutigen und ihm das Gefühl geben, dass ihn
niemand unterstützt, sollte er einen anderen Weg wählen. Ich möchte nicht, dass er sich abgelehnt
fühlt oder kein Anrecht auf sein Erbe hat. Aus diesen Gründen habe ich ihm erlaubt nach Hause zu
kommen. Wenn du es vorziehst, dass er ein  brahmacārī bleiben und in die  maṭha zurückkehren
soll, dann kann er mit dir gehen. In der Tat, es würde mich freuen.“

Guru Mahārāja besprach die Sache mit Śrī Rādhā-ramaṇa Brahmacārī, der sagte: „Śrī Hayagrīva
Prabhu, du hast dir so viel Mühe gemacht hierher zu kommen, um mich zurück in die maṭha zu
bringen. Du handelst  wie mein bester  Freund. Ich stehe in der Schuld deiner Lotosfüße. Doch
selbst wenn ich mich bereit erkläre, wieder in der maṭha zu leben und ich werde als Dienst an Śrī
Hari in den laufenden Gerichtsfall involviert, bezweifle ich, dass sich meine Sorgen um die Zukunft
der  maṭha legen werden. Angesichts meines Eindrucks, wie die Bewohner der  maṭha nach Śrīla
Prabhupādas  Verscheiden  miteinander  umgehen,  bin  ich  nicht  sehr  bestrebt  dorthin
zurückzukehren. Bitte vergib mir dafür. Ich verspreche dir, dass ich alle diese Fragen bald gründlich
ausloten werde.”

Nachdem Guru Mahārāja gegangen war, dachte Śrī Rādhā-ramaṇa: „Was habe ich getan! Ich habe
die Pläne eines Vaiṣṇava vereitelt, der um mein Wohlergehen besorgt war, und ihn gedemütigt,
indem ich ihn zur Umkehr zwang." Da er wusste, dass dies ein Hindernis für seinen  bhajana sein
würde, verbrachte er die folgenden Tage in Reue und aß und schlief nur aus Gewohnheit.

Nach  ein  paar  Tagen  kam  ihm  ein  bestimmtes  Zitat  aus  den  Heiligen  Schriften  in  den  Sinn:
„Śubhasya śīghram aśubhasya kāla haraṇam — gute Taten sollten sofort ausgeführt und schlechte
Taten sollten verzögert werden.” Mit diesem Gedanken ging er zu Guru Mahārāja, der damals in
Medinīpura predigte.

Guru  Mahārāja  war  so  erfreut  und  überwältigt  über  Śrī  Rādhā-ramaṇa  Brahmacārīs
Entschlossenheit sein Leben dem Dienst von Śrī Hari, guru und den Vaiṣṇavas zu widmen, dass er
der Meinung war, dass ihm sannyāsa verliehen werden sollte. Weil zu dieser Zeit Guru Mahārāja
kein sannyāsī war, bat er Śrī Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja, Śrī Rādhā-ramaṇa
Brahmacārī  sannyāsa zu verleihen. Śrīla Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja nahm den Vorschlag an und
verlieh ihm sannyāsa im Kṣīra-corā Gopīnātha Tempel in Remuṇā. Von da an, wurde er unter dem
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Namen Śrī Śrīmad Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja bekannt.

Wir hätten von diesem Vorfall niemals erfahren, auch nicht von Guru Mahārāja, wenn nicht Śrīla
Santa Gosvāmī Mahārāja selbst während des Vraja-maṇḍala parikramā in Vṛndāvana und später in
unserer Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Chandigarh davon erzählt hätte. Śrīla Mahārāja erklärte oft:
„Ich  habe  durch  die  liebevolle  Führung  von  pūjyapāda Mādhava  Mahārāja  enormen  Nutzen
erfahren. Er hat mein Leben gerettet. Was wäre mit mir geschehen, wenn ich zu Hause geblieben
wäre? Er hat mich vor großer Gefahr bewahrt."

 Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja und mein Guru Mahārāja gehörten zu den vielen Schülern von Śrīla
Prabhupāda, die in Śyāmānanda Gauḍīya Maṭha in Medinīpura, Westbengalen, wohnten. Obwohl
Guru Mahārāja viele Spenden sammelte und Grundbesitz erwarb, um diese maṭha zu bauen, so tat
er es immer im Namen von Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja, und nicht unter seinem. So war seine
Zuneigung zu ihm. Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja pflegte zu sagen: „Ich bin nicht der Meister von
etwas  oder  jemanden.  Ich  bin  nur  ein  Diener.  Solange  meine  Gottbrüder  meinen  Dienst
akzeptieren, werde ich ihn ausüben. Sollten sie nicht mehr daran interessiert sein, werde ich bei
demjenigen bleiben, der bereit ist, mir Unterkunft zu gewähren.

Seine magnetischen hari-kathā und kīrtana

Viele Menschen kamen zu der maṭha, nur um Śrīla Santa Gosvāmī Mahārājas wunderbaren hari-
kathā und kīrtanas zu hören. Einmal begleitete er Guru Mahārāja nach Jammu mit einer Gruppe
von Predigern. Obwohl er  kīrtanas in Bengali sang, eine Sprache, die die Leute in Jammu nicht
verstehen, waren die Leute nichtsdestoweniger sehr davon angezogen.

Jeder, der teilnahm wertschätzte die kīrtanas so sehr, dass sie ihn wiederholt baten zu singen und
so sang er einen kīrtana über Śrī Caitanya Mahāprabhu: „Varṇa-cora, kothā mātāī calve re—Oh, Du
hast den Teint gestohlen [von Śrīmatī Rādhārāṇī]! Du hast uns berauscht. Wohin willst Du uns nun
führen?"

Wenn  er  von  seinem  täglichen  nagara-saṅkīrtanas zurückkam,  die  während  des  Programms
abgehalten wurden,  dann pflegte  er  folgendes Lied zu  singen,  eingetaucht  in  rasa,  als  es  von
seinen Lotoslippen ausgestrahlt wurde.  

 nagara bhramiyā āmāra gaura elô ghare
 gaura elô ghare āmāra nitāi elô ghare

Nachdem ich durch die  Städte  und Dörfer  gewandert  bin,  ist  mein  Gaura wieder  nach  Hause
gekommen. Gaura ist nach Hause gekommen und mein Nitāi ist nach Hause gekommen.

dhūla jhari’śacī-mātā gaura kole kare
dhūla jhari’ padmāvatī nitāi kole kare

 Den Staub [von Seinem Körper] abwischend, nimmt Mutter Śacī Gaura auf ihren Schoß. Den Staub
[von Seinem Körper] abwischend, nimmt Mutter Padmāvatī  Nitāi auf ihren Schoß.

Da  die  Predigtgruppe  für  diese  Reise  recht  groß  war,  wurden  jeden  Tag  zwei  Programme
abgehalten.  Obwohl  Śrīla  Mahārāja  der  Hindi-Sprache  nicht  mächtig  war,  war  sein  hari-kathā
einfach  und für  alle  leicht  verständlich,  und er  zog  daher  viele  Menschen an.  Den Bitten  der
Bewohner von Jammu entsprechend, hielte er zweimal täglich kīrtana ab und sprach hari-kathā.
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Seine Strenge und Ernsthaftigkeit

Ob er an einer Sitzung teilnahm, ein Fest organisierte oder als Vorsitzender einer Versammlung
fungierte,  Śrīla  Santa  Gosvāmī  Mahārāja  war  immer  außerordentlich  pünktlich.  Wir  haben
beobachtet, dass Śrīla Mahārāja, wenn er den Vorsitz bei einer Veranstaltung führte und jemand
über die ihm zugewiesene Zeit hinaus hari-kathā sprach, denjenigen sofort unterbrach, indem er
seine Ansprache beendete. Wenn der Redner Senior zu Śrīla Mahārāja war, würde er ihn höflich,
aber bestimmt auffordern, seine Rede zu beenden. Aber die Junioren nahm er bei den Ohren, um
sie auf ihren Platz zu führen.

Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja duldete keine Unaufmerksamkeit. Wenn er jemanden beobachtete -
sei es ein brahmacārī, sannyāsī, eine Frau, ein Kind oder wer auch immer-während des hari-kathā
irgendetwas anderes tat als aufrichtig zu hören, tadelte er diese Person, ohne ihr die Möglichkeit
zu  geben,  zu  sprechen.  „Bitte  geh.  Du  kennst  nicht  die  Etikette  in  einer  Versammlung  von
Vaiṣṇavas.

Einmal kam eine mātā-jī  mit ihrem Enkel, der ungefähr ein halbes Jahr alt war, um hari-kathā zu
hören. Als der Junge, während es kathā laut anfing zu weinen, versuchte sie ihn zu beruhigen.  Śrīla
Santa  Gosvāmī  Mahārāja  sagte  zu  ihr:  „Bleiben  Sie  nicht  länger  in  dieser  Versammlung.  Nur
aufmerksame Menschen, die dem hari-kathā erste Priorität einräumen, sind hier willkommen, und
niemand  sonst.  Sie  halten  die  Pflege  Ihres  Enkels  für  äußerst  wichtig  und  hari-kathā für
zweitrangig. Glauben Sie, dass dies ein Ort ist, an dem die Menschen sitzen und tun können, was
sie wollen? Unsere Zeit ist sehr kostbar, und wir haben kein Interesse daran, sie zu verschwenden.
Bitte gehen Sie sofort.”

Wenn Śrīla Mahārāja eine Person sah, die ihr Leben als  brahmacarya gewidmet hat, aber darin
fehlt, die erforderlichen Regeln und Regulierungen einzuhalten, wie zum Beispiel, sich an pūrṇimā
zu rasieren, dann pflegte er denjenigen zu tadeln und sagte: „Warum hast du die Kleidung eines
brahmacārī angenommen? Du betrügst dich selbst. Hör auf dein Leben zu ruinieren. Folge einfach
den Lehren von unserer guru-varga. Auch wenn du nicht den Grund von jedem einzelnen Prinzip
verstehst, es wird dir nützen ihnen zu folgen.“

Siddhānta in wenigen Worten darlegen

Einmal veranstaltete Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja ein Fest in seiner Bihālā maṭha in Kolkata und
lud  viele  verschiedene  Gäste  ein,  zu  sprechen.  Unter  ihnen  waren  einige  Schüler  von  Śrīla
Prabhupāda, wie Śrī Śrīmad Bhakti Bhūdeva Śrautī Gosvāmī Mahārāja und Śrīla Prabhupādas Enkel-
Schüler aus unterschiedlichen maṭhas, wie pūjyapāda Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja und Ich.
Es nahm auch ein alter brāhmaṇa Universitätsprofessor einer lokalen Hochschule teil. Sein Gesicht
zeigte in der Zusammenkunft einen Mangel an Interesse und als es an ihm war, seine Rede zu
halten,  sprach  er  māyāvāda Philosophie  und  erklärte:  „Aham  brahmāsmi—Ich  bin  brahma,”
zusammen  mit  einigen  anderen  māyāvāda-Parolen.  Nachdem  er  seine  Rede  beendet  hatte,
gesellte sich der Professor wieder zu den anderen Rednern auf die Bühne und wirkte bei allen
weiteren Ansprachen sichtlich desinteressiert.

Als die Zeit für Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja kam, seine Rede zu halten, fragte ihn Śrīla Mahārāja:
„Sind Sie brahma?"
Der Professor antwortete: „Ja, das bin ich.”
Śrīla  Mahārāja  fragte:  „Dann  ist  es  wahr,  dass  Sie  vikāra (Änderung,  Transformation)  nicht
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erfahren?”
„Das ist korrekt. Das tu ich nicht,” antwortete der Professor.

Dann erhob sich Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja plötzlich von seinem Stuhl und stürzte sich auf den
māyāvadī-Professor, wobei er mit der einen Hand seinen sannyāsa-daṇḍa umklammerte und mit
der anderen eine geballte Faust machte, als wolle er ihn schlagen. Erschrocken zuckte der alte
Mann zusammen. Śrīla Mahārāja wiederholte diese bedrohliche Bewegung zwei Mal und jedes
Mal schreckte er ängstlich zurück.

Śrīla  Mahārāja  erklärte:  „Sie  sind  nicht  brahma!  Brahma ist  nirvikāra;  es  unterliegt  keiner
Veränderung und reagiert nie auf irgendetwas. Niemand kann brahma verletzen, und daher wird
brahma niemals in irgendeiner Situation reagieren. Indem Sie gerade Furcht zeigten, haben Sie der
ganzen Versammlung gezeigt, dass Sie nicht brahma sind."

In wenigen Worten entlarvte Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja die Philosophie des alten brāhmaṇas
als  falsch.  Dann,  als  die  ganze  Versammlung,  einschließlich der  Kinder,  in  Gelächter  ausbrach,
fühlte sich der alte Professor gedemütigt und bat Śrīla Mahārāja um Vergebung.

Eine besondere Bedeutung von ‘kṛṣṇera nitya-dāsa’

Ich habe gehört, dass Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja seine Meinung über Śrī Caitanya-devas Lehren
zu Śrīla Sanātana Gosvāmīpāda äußert:

jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’
 Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 20.108)

Er sagte: „Dieser Vers besagt, dass das svarūpa (ewige Form) des jīvas der ewige Diener Kṛṣṇas ist
und dies ist sicherlich richtig, aber ich möchte es ein wenig anders interpretieren. Aus meiner Sicht
bedeutet  hier  das  Wort  kṛṣṇa nicht  ‘Kṛṣṇa,  der  Seine  Spiele  in  Goloka  Vṛndāvana  ausführt.  ’
Stattdessen verstehe ich darunter 'Kṛṣṇa, der in dieser Welt in Form eines  gurus erscheint, um
aufrichtige Seelen aus den Fängen von māyā zu befreien und sie zu den Lotosfüßen von Kṛṣṇa zu
bringen,  wo  sie  sich  in  Seinem  liebenden  Dienst  betätigen  können'.  Die  Aussage  von  Śrīla
Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī unterstützt meinen Standpunkt:

guru rūpe kṛṣṇa kṛpā karena bhakta-gaṇe
Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā 1.45)

In Seiner Form als guru, verteilt Kṛṣṇa Seine Barmherzigkeit an die Gottgeweihten.“

 Daher ist es nicht falsch zu sagen, „jīvera svarūpa haya gurura nitya-dāsa.“
„Warum habe  ich  diese  Ansicht  akzeptiert?  Seit  undenklichen  Zeiten  bin  ich  im Universum in
verschiedenen  Formen  umhergewandert,  habe  Körper  der  verschiedenen  8.400.000  Arten
angenommen, und erst in diesem Leben hat sich Kṛṣṇa als śrī guru vor mir manifestiert, um mich
mit  allem  zu  segnen.  Daher  betrachte  ich  diese  Form,  Seine  Form  als  śrī  guru,  als  ewig
verehrungswürdig.

„Als  ich  in  Rangoon predigte,  schrieb ich einen Artikel  mit  dem Titel  'Bhṛtyera  Paricaya',-  die
Identität eines Dieners. in dem ich ein Gedicht von mir aufgenommen habe, das Folgendes zum
Ausdruck bringt:
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Die Herrlichkeit des Dienstes zu śrī gurupāda-padma übertrifft den Dienst zu Śrī Kṛṣṇa. Warum? Es ist wahr,
dass der jīva konstitutionell ein ewiger Diener Śrī Kṛṣṇas ist. Die bedingte Seele hat seit undenklichen Zeiten
aufgrund  ihrer  Aversion  gegenüber  Śrī  Kṛṣṇa  die  Beziehung  zu  ihm  vergessen.  Śrī  śrī  gurudeva gibt
sambandha-jñāna,  das Wissen über die ewige Beziehung eines jeden mit Bhagavān. Wenn man Körper,
Geist und Worte, darin beschäftigt Ihm zu dienen, dann wird man zu  gurudevatātma, eins im Geiste mit śrī
gurudeva. Dann durch die Gnade von śrī gurudeva, realisiert der Praktizierende allmählich die Erläuterung
der Lehren des  Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā 1.45), „guru-rūpe kṛṣṇa kṛpā karena bhakta-gaṇe—in der
Form von śrī guru, lässt Kṛṣṇa den Geweihten seine Barmherzigkeit zuteilwerden.” Ganz zu schweigen von
der Stufe des  sādhana-bhakti. Sogar auf der befreiten Plattform, wenn die Seele in ihrer ewigen Natur
verankert  ist  (svarūpa-siddhi),  tragen ohne die Führung von  śrī  śrī  gurudeva keine ihrer Anstrengungen
Früchte. Sogar auf der Stufe von vastu-siddhi (2), die Erlangung des Dienstes von Śrī Rādhā-Kṛṣṇa Yugala
durch  den  jīva ist  abhängig  von  der  Führung  śrī  gurus.  Daher  ist  śrī gurudeva die  Verkörperung  von
Bhagavāns Gnade und seine Barmherzigkeit ist nicht auf diese Welt allein begrenzt.

Es wird gesagt: „śrī guru caraṇa satya, tāhāra sevaka nitya— die Lotosfüße von śrī guru sind die Wahrheit
und ich bin ewig sein Diener.” Die Beziehung des Dienens, die der Schüler mit śrī gurupāda-padma zu der
Zeit des dīkṣā aufbaut, ist ewig. Auch auf der vollkommenen Stufe in den ewigen Spielen Śrī Kṛṣṇas existiert
diese Beziehung in einer besonderen Form. Daher, damit der jīva seine ewige Stellung als Diener von Śrī
Kṛṣṇa verwirklicht, ist es für ihn absolut notwendig śrī gurupāda-padma zu dienen. Aus diesem Grund trifft
Śrīla Rūpa Gosvāmī im Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu die Aussage: „viśrambhena guroḥ sevā sādhu-vartmānu-
varttanam  - man  soll  guru vertraulich  dienen  und  den  Pfad  der  sādhus  folgen.”  Śrī  gurudeva ist  die
Personifizierung der Barmherzigkeit von Śrī Bhagavān. Was die Kraft der Barmherzigkeit betrifft,  sind  śrī
guru und Śrī Bhagavān eins. Bhagavān besitzt alle Energien. Von all Seinen Energien steht Seine Energie der
Barmherzigkeit an erster Stelle; alle anderen Energien sind dieser Energie untergeordnet. Der Allmächtige
Bhagavān steht aufgrund von  śrī gurudevas prema unter der Herrschaft von  śrī gurudeva,  obwohl dieser
nicht allmächtig ist. Daher ist die Barmherzigkeit des guru allumfassend.

„Nachdem ich dieses Essay beendet hatte, gab ich es meinem Senior Gottbruder, Śrī Bhakti Sudhīra
Yācaka  Mahārāja,  der  es  dann  mit  großer  Freude  nach  Śrīdhāma  Māyāpura  sandte,  wo  es
letztendlich die Lotoshände von Śrīla Prabhupāda erreichte.  Als Śrīla Prabhupāda es gelesen hatte,
gab er es Śrī Praṇavānanda Brahmacārī zu lesen und sagte: ‘Was Rādhā-ramaṇ geschrieben hat, ist
korrekt. Es ist eine große Freude, dass er in seinem Alter eine solche spirituelle Einsicht gewonnen
hat. Seine Schlussfolgerungen in diesem Aufsatz sind perfekt und sachlich, und er sollte in unserer
Zeitschrift,  Dainika Nadīyā Prakāśa,  veröffentlicht werden, damit ihn alle lesen können.'  Später
schickte mir Śrīla Prabhupāda persönlich einen Brief, in dem er mir seine Segnungen übermittelte."

Vaiṣṇavas wie Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja und viele andere Schüler von Śrīla Prabhupāda sind
mahān-vibhūtīs, große Persönlichkeiten. Ihre Leben, ihr Verhalten, ihre Gedanken, ihre Visionen
und alles andere an ihnen, lässt unser Erstaunen immer weiter anwachsen, je mehr wir über ihre
göttlichen Eigenschaften hören und sprechen.

Eine liebevolle Ablehnung

Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja war sehr barmherzig zu mir und gab mir die Gelegenheit ihm auf
verschiedener Weise zu dienen. Einmal schickte mich Guru Mahārāja gemeinsam mit unserem Śrī
Yasoda-jīvana Brahmacārī, Śrī Bhakti Saurabha Ācārya Mahārāja (dessen Name zu der Zeit war Śrī
Gauraṅga-prasāda Brahmacārī) und andere nach Purī für die wichtige Aufgabe, den Grundbesitz
von  Śrīla  Prabhupādas  Geburtshaus  in  Jagannātha  Purī  zu  erwerben.  Während  unseres
Aufenthaltes, wohnten wir bei Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja in einem kleinen Haus, das er gekauft
hatte, um es in eine maṭha umbauen zu lassen. Als die Zeit des Ratha-yātrā-Festes kam, schickte
ich Śrī Gauraṅga-prasāda Prabhu zu Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja, um ihn demütig zu bitten, uns
zu erlauben, während des bevorstehenden Festes in einem nahegelegenen dharmaśālā zu bleiben,
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da wir erwarteten, dass viele seiner Schüler kommen würden, um bei ihm in dem kleinen Haus zu
wohnen.  Wir  konnten nach  dem Fest  zurückkehren,  aber  wir  wollten  uns  Śrīla  Mahārāja  und
seinen Anhängern nicht aufdrängen.

Nachdem Śrīla Mahārāja unsere Bitte angehört hatte, antwortete er liebevoll, aber entschlossen
mit großem Erstaunen: „Wie kann das sein, dass ich so etwas akzeptieren würde? Die Worte: ‘Ja,
ihr könnt irgendwo anders bleiben' kam niemals über meine Lippen. Warum? Weil die Aufgabe, die
ihr hier bewältigen sollt, das Grundstück des Geburtshauses von Śrīla Prabhupāda zu erwerben - ist
eigentlich  unsere  Pflicht,  da  wir  seine  Schüler  sind.  Bisher  haben  wir  nicht  die  geringsten
Anstrengungen dafür unternommen, aber jetzt stellen wir fest, dass Ihr diese Aufgabe mit großem
Enthusiasmus verfolgt. Daher ist es unmöglich euren Vorschlag anzunehmen, und ich bitte euch,
obwohl wir nicht in der Lage sind, alle notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, euch so gut es
geht einzurichten, damit Ihr friedvoll bei uns bleiben könnt."

Ein Vaiṣṇava überlegt nie: „Dieser Ort gehört uns und wir können alles regeln. Alles sollte nach
unserem Wunsch geschehen." Stattdessen sagen sie: „Nein, dies ist nicht unser Ort. Dieser Ort
gehört den Vaiṣṇavas, und wir gehören zu ihnen. Uns gehört dieser Ort nicht. Wir werden mit
jedem kooperieren, der kommt. Wir werden sie entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten
unterbringen."
Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja gab mir später die Gelegenheit, eine richtige  maṭha an die Stelle
dieses Hauses zu errichten. Er fragte mich: „Dies ist ein so kleiner Ort, aber meine Schüler sagen
mir, dass du einen anständigen Plan und Grundriss für den Bau einer maṭha erstellen kannst."

Ich sagte: „Ja, aber weil das Haus klein ist, kann die maṭha nicht rechtwinklig gebaut werden. Sie
muss parallel gebaut werden. Der  āśrama kann auf der einen Seite sein und der Tempel auf der
anderen  Seite."  Er  antwortete:  „Ich  verstehe  nichts  von  'paralleler  Bauweise',  'rechteckiger
Bauweise'  oder  irgendetwas  von  diesen  Dingen.  Bitte  mach  es  einfach  so,  dass  alles  richtig
gemacht wird." Daraufhin erstellte ich den Plan, kontrollierte alles und überwachte den gesamten
Bauprozess.

Eine Einladung an einen König überbringen

Ein anderes Mal wollte Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja ein großes Fest zum fünfundzwanzigjährigen
Jubiläum der  maṭha abhalten, die er in Keśīyāḍī,  im Bezirk Bardhamāna,  Westbengalen gebaut
hatte. Obwohl der König von Purī als Ehrengast zum Fest eingeladen worden war, lehnte er ab. Da
Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja wusste, dass ich eine freundschaftliche Beziehung zum König hatte,
schickte er  einen Brief,  indem er  mir  auftrug,  den König zu überzeugen,  an der  Veranstaltung
teilzunehmen.

Auf Anweisung von Śrīla Mahārāja besuchte ich den König, der sagte: „Ich habe dir bereits gesagt,
dass es für mich nicht möglich ist, teilzunehmen.”
Scherzhaft antwortete ich: „Wenn du von diesem Satz das Wörtchen 'nicht' wegnimmst, dann ist es
möglich.“  Der  König  erklärte  dann,  dass  er  gerne  kommen  würde,  aber  dass  er  schon  eine
Verpflichtung zur selben Zeit wie das Fest hat. Nachdem ich mich weiter erkundigt hatte, erfuhr
ich, dass die maṭha direkt auf dem Weg zu seiner anderen Verpflichtung lag. Ich sagte ihm, er solle
sich keine Sorgen machen, und dass ich seine Reise und alles andere arrangieren würde, wenn er
zustimmt, die maṭha kurz auf dem Weg zu besuchen. Schließlich war der König einverstanden und
nahm meinen Vorschlag an.   Ich  war  dann in  der  Lage ihn persönlich zu  Śrīla  Santa  Gosvāmī
Mahārājas maṭha für das Einweihungsfest begleiten.
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Genau an diesem Tag wies mich Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja an hari-kathā zu sprechen.  Ich habe
mich entschieden zu erklären,  weshalb eine Gauḍīya Maṭha in Keśīyāḍī  notwendig ist,  ein Ort
der für seinen Reichtum an Tempeln bekannt ist. Ich erklärte, dass, obwohl die Stadt viele Tempel
besitzt, es in der Tat einen dringenden Bedarf für eine Gauḍīya Maṭha gibt, weil, auch wenn die
Leute die Gelegenheit haben, jeden einzelnen dieser Tempel zu besuchen, ihre Herzen sich nie
ändern würden. Die maṭha, jedoch, ist ein Ort, an dem sie ihr Leben zum Erfolg führen, indem sie
den Fußstaub von reinen Gottgeweihten auf ihre Körper streichen können. In der  maṭha, ist ein
spiritueller  Lehrer  und  diejenigen,  die  wirkliche  und  ernsthafte  spirituelle  Schüler  werden
möchten,  sind willkommen zu  lernen und zu  praktizieren.  Die  maṭha existiert  zum Wohle  für
solche  Menschen  und  sie  bietet  ihren  Besuchern  eine  große  Gelegenheit  und  das  Glück,  die
Barmherzigkeit der Gottgeweihten, die dort leben, zu empfangen. In der Gemeinschaft  solcher
sādhus,  ist es unvermeidlich, die wahre und tiefe Bedeutung der  śāstras zu verstehen. Danach
sagte  Śrīla  Santa  Gosvāmī  Mahārāja  zu  mir:  „Die  Gottgeweihten  haben  deinen  Vortrag  sehr
geschätzt und möchten, dass du so lange bei ihnen bleibst, wie es dein Zeitplan erlaubt."

Demütig  seine  Stellung  als  ein  Diener  eines  Dieners  unserer  guru-varga
anzuerkennen

Während unserer gemeinsamen Zeit in Keśīyāḍī hatten Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja und ich die
Gelegenheit den Ort der Erscheinung von Śrī Rasikānanda-deva, ein Schüler von Śrī Śyāmānanda
Prabhu  zu  besuchen.  Die  Gottgeweihten  dort  wollten  Śrīla  Santa  Gosvāmī  Mahārāja  praṇāmī
darbringen, aber er lehnte es rundheraus ab. „Dies ist der Ort von unserer guru varga. Wie kann
ich hier  praṇāmī annehmen?” Anstatt  praṇāmī von den Gottgeweihten anzunehmen, brachte er
ihnen praṇāmī dar.

Seine Anweisung befolgen, obwohl es mir peinlich war.

Durch  die  Gnade  von  Śrīla  Santa  Gosvāmī  Mahārāja,  konnte  ich  ihm  verschiedene  Dienste
erweisen. Als Ergebnis dieser Dienste, war er zufrieden mit mir und unsere Beziehung vertiefte sich
und seine Zuneigung zu mir wurde so stark, dass, wo immer wir gemeinsam waren, erlaubte er
nicht, dass ich ohne ihn  prasāda einnehmen oder mich irgendwo anders als in seinem Zimmer
aufhalten sollte. Während der Festivals oder anderen Veranstaltungen, wo mein Guru Mahārāja
oder seine Gottbrüder anwesend waren, saß ich immer auf dem Boden, während sie auf dem
Podium saßen.  Aber einmal  befahl  mir  Śrīla Santa Gosvāmī Mahārāja,  dass  ich ihnen auf  dem
Podium Gesellschaft leisten sollte. Da es mir peinlich war, auf derselben Höhe wie mein  guru-
varga zu sitzen, lehnte ich ab.  Aber mein Guru Mahārāja sagte zu mir: „Weil  pūjyapāda Santa
Mahārāja dir diesen Befehl gab, musst du jetzt bei uns sitzen. Sage nicht nein.“ Er war der erste
Schüler von Śrīla Prabhupāda, der mich aufforderte auf dem Podium zu sitzen. Von da an würde ich
auf dem Podium sitzen, vorher habe ich das nie getan.

Geliebte Gottbrüder wertschätzen

Śrīla Bhakti Kumuda Santa Gosvāmī Mahārāja sprach einmal Folgendes zum Erscheinungstag von
Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja:

„Zwei unserer verehrungswürdigsten Vaiṣṇavas, Śrīla Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja und
Śrīla Bhakti Hṛdaya Vana Gosvāmī Mahārāja, brachten diese unwürdige Seele barmherzig in die
Nähe  Seiner  Göttlichen  Gnade  Śrīla  Prabhupāda,  wodurch  ich  den  Schutz  Seiner  Lotosfüße
erlangte.  Es  ist  unmöglich  für  mich,  das  unendliche  Mitgefühl,  das  sie  mir  erwiesen  haben,
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zurückzuzahlen. Alles, was ich tun kann, ist, ihnen meine aufrichtigste Dankbarkeit auszudrücken.
Nur durch Śrīpāda Purī Mahārājas stetige Begleitung konnte ich selbst im Alter von vierundachtzig
Jahren an diesem Weg des bhakti festhalten und ich bin ihm dafür zutiefst zu Dank verpflichtet.

„Śrīla Purī  Mahārāja ist außerordentlich hochgebildet und in den Heiligen Schriften bewandert.
Gelehrte Menschen gibt es viele, aber ein wahrhaft wissender Mensch ist selten. Das von ihm
vermittelte Wissen ist nicht nur aus Büchern, es sollte auch nicht als spekulative Argumentation
angesehen werden. Vielmehr ist es höchst genussvoll und erhellend, einfach weil es transzendent
schön und göttlich ist. Durch die Gnade seines gurudeva waren die göttlichen Eigenschaften eines
echten  ācārya bereits  von der  ersten Stunde seines  spirituellen Strebens in seinen Aktivitäten
offensichtlich. Er handelte immer gewissenhaft und missachtete niemanden. Er hat nie jemanden
betrogen, noch war er jemals unehrlich. Sein vorbildliches Leben und Verhalten kann durch den
folgenden Vers aus der Muṇḍaka Upaṇiṣad treffend beschrieben werden:
 

tad-vijñānārtham sa gurum evābigacched
samit pāṇi śrotriyam brahma-niṣṭham

„"Das  bedeutet,  dass  man,  um  bhagavad-bhakti zu  erlangen,  sich  demütig  einem  spirituellen
Meister nähern, der in dieser Wissenschaft bewandert ist, und ihm seinen Körper, seinen Geist und
seine  Sprache  darbringen  soll.  Mit  anderen  Worten,  er  sollte  sich  vollständig  dem  śrī  guru
hingeben. 

„Ich betrachte mich als der jüngere Bruder von Śrī Purī Mahārāja und er ist auch mein śikṣā-guru;
von ihm habe ich die Feinheiten der Vedischen Schriften gelernt.  

Ein paar seiner Lehren

Im Folgenden sind einige von Śrīla Santa Gosvāmī Mahārājas Unterweisungen aufgeführt, die einen
unauslöschlichen Eindruck in meinem Herzen hinterlassen haben:

***

Um  bhakti-rasa zu kosten, sind zwei Komponenten unerlässlich: ein verwirklichter Sprecher und
ein wahrhaftig aufmerksamer Zuhörer. Unsere Unfähigkeit das rasa zu erfahren, liegt allein daran,
dass eines dieser beiden Voraussetzungen fehlt. Solch eine echte, transzendentale Erfahrung kann
niemals durch einen bloßen Akt der Nachahmung erreicht werden.

***

Śrī guru ist ein Ozean der Barmherzigkeit, wogegen die materielle Welt ein Ozean von Geburt und
Tod  ist.  Das  einzige  Mittel  wie  man  diesen  Ozean  des  Jammers  überqueren  kann,  ist  die
ausschließliche Hingabe zu den Lotosfüßen des spirituellen Meisters.  Śrī guru hat keine andere
Beschäftigung als bhagavad-bhakti, und durch die unendliche Gnade seines Präzeptors, ist er sehr
bewandert  in  jedem  Aspekt  des  transzendentalen  Reiches.  Da  er  bereits  die  Gnade  seines
Vorgängers ācāryas erhalten hat, besitzt auch er alle Eigenschaften eines wahren ācārya. Daher ist
śrī guru qualifiziert, anderen Segen zu erteilen und die gefallenen Seelen zu befreien.

Wenn wir das Prinzip von śrī guru gründlich überlegen, stellen wir fest, dass die Wurzelwörter gu
und  ru im Sanskrit  'Dunkelheit'  bzw.  'das,  was  zerstört  oder  beseitigt'  bedeuten.  Daher  ist  es
offensichtlich, dass jemand, der nicht in der Lage ist, die Dunkelheit der Unwissenheit aus den
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Herzen der Lebewesen zu entfernen, nicht als wahrer guru betrachtet werden kann.

Unser Leben in dieser materiellen Welt ist schwierig und gefährlich, als ob wir auf der scharfen
Klinge eines Rasiermessers laufen würden; jeder Schritt  bringt Kummer und Schmerz mit  sich.
Darüber  hinaus,  wenn  man  vom spirituellen  Wissen  beraubt  ist,  dann  ist  es  eine  Quelle  von
großem Elend.

***

Es ist unmöglich die Absolute Wahrheit durch papageienhaftes Predigen oder dem Streben nach
spekulativem Wissen zu verwirklichen. Die Erläuterungen der Vedischen Schriften werden allein
durch das Medium  śrī guru offenbart. Er offenbart sie nur den hingegebenen bhaktas,  die dem
spirituellen Meister mit derselben vollständig reinen und unvermischten Hingabe dienen, mit der
sie Bhagavān dienen.

***

Wahre Bildung beginnt, wenn die eigene Kapazität zu lernen darauf ausgerichtet ist Śrī  Hari zu
dienen. Viele Menschen studieren die Schriften nur, um ihr halbgares Wissen auszustellen, aber
diese Art von Ambitionen ist strikt verboten. Wahres Wissen inspiriert den Dienst zu Bhagavān
aufzunehmen.

 (1) Umgangssprachlich Bengalisch für ‘Junge, ’ ähnlich dem englischen Wort ‘kiddo.

’ (2)  Die Stufe, die dem svarūpa-siddhi folgt, ist charakterisiert durch die absolute Befreiung des
jīvas von jeglicher Materialität und die vollständige Erlangung seiner spirituellen Form, wodurch
ihm der  Eintritt  in  die  unmanifestierten Spiele  von Śrī  Rādhā-Kṛṣṇa gewährt  wird.  Dies  ist  die
höchste Errungenschaft des jīva.
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Śrī Śrīmad Bhakti Kamala Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja Śrī
Śrīmad Bhakti Kamala Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja

Sich Śrīla Prabhupāda hingeben

 Śrī  Śrīmad  Bhakti  Kamala  Madhusūdana  Gosvāmī  Mahārāja  erschien  in  einer  Familie  von
brāhmaṇas und  war  als  Śrī  Nṛpendra  Sanyāla  bekannt.  Bevor  sich  Śrī  Nṛpendra  Sanyāla  Śrīla
Prabhupādas  Lotosfüßen  hingab,  arbeitete  er  als  Reporter  für  die  berühmte  bengalische
Tageszeitung  Amṛta Bāzār Patrikā.  Er und eine Anzahl von anderen Reportern kamen einst zur
Bāgbāzār Gauḍīya Maṭha um über die Sat-śikṣā Pradarśinī-Ausstellung zu berichten, die von Śrīla
Prabhupāda organisiert wurde.

 Anhand einer Reihe von Schautafeln zeigte die Ausstellung verschiedene korrupte Praktiken auf,
die in der Gauḍīya-Vaiṣṇava-Gemeinschaft weit verbreitet waren. Solche Praktiken umfassten das
Schälen von Erdnüssen mit verehrungswürdigen śāligrāma-śilās, das Einfordern von Geld für den
darśana von Bildgestalten, Geld zu verdienen mit der Rezitation des Śrīmad-Bhāgavatams und der
Vergabe von mantras, den Verzehr von Fleisch und Wein durch die brāhmaṇas und das schamlose
Zusammensein  der  Bābājīs  mit  Frauen,  obwohl  sie  die  äußere  Kleidung  eines  Entsagten
angenommen haben. Śrī Nṛpendra Sanyāla war von Natur aus geneigt, so viel Wissen wie möglich
zu  erlangen,  und  so  stellte  er  viele  Fragen  an  die  anwesenden  Gottgeweihten.  Da  die
Gottgeweihten  seine  Wissbegierde  bemerkten,  brachten  sie  ihn  zu  ihrem  gurudeva,  Śrīla
Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura.

 Das war der Zeitpunkt an dem Śrī Nṛpendra Sanyāla Śrīla Prabhupāda zum ersten Mal traf und die
Gelegenheit  erhielt,  aus  seinem  Lotosmund  die  reinen  Konzepte  der  Gauḍīya-Linie  bezüglich
bhāgavata-dharma,  bhāgavata-paramparā  und  der  untrennbaren  Verbindung  zwischen
brāhmaṇas und Vaiṣṇavas zu hören.
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Die  Art  und  Weise,  wie  Śrīman  Mahāprabhu  dafür  sorgte,  dass  jede  Persönlichkeit  zu  Śrīla
Prabhupāda  kam,  ist  eine  erstaunliche  Angelegenheit.  Śrī  Nṛpendra  Sanyāla  war  von  Śrīla
Prabhupādas Furchtlosigkeit so tief beeindruckt, dass er, wann immer sich die Gelegenheit ergab,
die maṭha besuchte, um hari-kathā und kīrtana zu hören. Er kontemplierte tief über die Bedeutung
wichtiger  Themen  wie  sādhu-saṅga, den  wahren  Zweck  des  menschlichen  Lebens  und  die
Herrlichkeiten einer echten spirituellen Linie.

 Nach sorgfältigem Nachdenken entschied Śrī Nṛpendra Sanyāla: „Ich werde mich den Lotosfüßen
dieser  großen  Persönlichkeit  hingeben,  sein  unbedeutender  Diener  werden,  versuchen,  seine
wahren inneren Gemütsstimmungen zu verstehen, und mein Leben dem glückverheißenden Werk
widmen, das er begonnen hat.”

 Kurz darauf offenbarte er Śrīla Prabhupāda sein Herz, und Śrīla Prabhupāda verlieh ihm  harināma
und mantra-dīkṣā und gab ihm den Namen Śrī Narottamānanda Brahmacārī.

In Trennung dienen

 Śrī Narottamānanda Brahmacārī war ein begabter Berichterstatter und beherrschte vor allem die
englische Sprache. Als Śrīla Prabhupāda seine Aufmerksamkeit und seine Fähigkeit, alles Gehörte
wortgewandt zu wiederholen, bemerkte, schickte er ihn zusammen mit anderen  sannyāsīs  und
brahmacārīs zum Predigen nach Mumbai unter der Leitung von Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara
Mahārāja.  Dort  lud  Śrī  M.P.  Engineer—der  Vorsitzende  der  theosophischen  Gesellschaft  und
spätere erste Generalstaatsanwalt des unabhängigen Indien— die Prediger der Gauḍīya Maṭha ein,
um  auf  einer  der  Versammlungen  der  theosophischen  Gesellschaft  zu  sprechen.  Er  war  sehr
inspiriert  von den Vorträgen von Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja,  von den  kīrtana,  und dem
Umgang und den Überzeugungen der Gottgeweihten.

Später, als Śrīla Prabhupāda Mumbai besuchte, bat ihn Śrī M.P. Engineer dort eine Niederlassung
der Gauḍīya Maṭha zu gründen. Bevor Śrīla Prabhupāda antwortete, fragte er Śrī Narottamānanda
Brahmacārī: „Wäre es dir unangenehm, wenn ich dich mit der Aufgabe betrauen würde, in Mumbai
zu predigen?

Als  Erwiderung  zitierte  Śrī  Narottamānanda  Brahmacārī  einen  kīrtana von  Śrīla  Bhaktivinoda
Ṭhākura:

tomāra sevāya, duḥkha haya ĵatô
seo tô’ parama sukha

sevā-sukha-duḥkha, parama-sampada,
 nāśaye avidyā-duḥkha

 Śaraṇāgati (Ātma-nivedana 8.4)

Welches Leid ich auch immer erfahren mag, wenn ich Dir diene, es ist in Wirklichkeit die größte
aller  Freuden. Die Schmerzen und Freuden,  Dir zu dienen,  sind der größte Reichtum, denn sie
zerstören das Elend der Unwissenheit.

Er  fuhr  fort:  „Obwohl  ein Neuling-Geweihter wie ich,  den meisten spirituellen Nutzen aus  der
direkten  Gemeinschaft  mit  śrī  guru zieht,  bin  ich  dennoch  überzeugt,  dass  du  mir  denselben
Nutzen nicht vorenthalten wirst, wenn ich deine Anweisung befolge, dir aus der Ferne zu dienen.”
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Gemäß  den  Unterweisungen  und  der  Begleitung  von  Śrīla  Prabhupāda,  predigte  Śrī
Narottamānanda Brahmacārī überall in Mumbai. Während er dort war, segnete Śrīla Prabhupāda
ihn gnädigerweise, indem er ihm eine Ausgabe von den zwölf Kantos des Śrīmad-Bhāgavatams
schickte, die mit dem Namen 'Narottamānanda Brahmacārī' versehen waren. Śrīla Madhusūdana
Gosvāmī Mahārāja erinnerte sich an diesen Fall  und sagte:  „Ich betrachtete  Śrīla  Prabhupādas
Geschenk als eine Anweisung, mich mit der Praxis und dem Predigen des śrī bhāgavata-dharma zu
beschäftigen."

Der Lotos der Hingabe

Śrī  Narottamānanda  Brahmacārī  hielt  außergewöhnlich  süße  Predigten  über  das  Śrīmad-
Bhāgavatam,  wobei  er  jedes  Thema mit  fundierten  Argumenten  und  in  unmissverständlichen
Worten erläuterte.  Śrīla Prabhupāda führte ein vollständiges Protokoll  über die Predigttätigkeit
seiner  Schüler.  Hocherfreut  über  den  Enthusiasmus  und  die  Sachkenntnis,  mit  der  Śrī
Narottamānanda  Brahmacārī  das  bhāgavata-dharma predigte,  verlieh  er  ihm  eine  Śrī  Gaura
Āśīrvāda-Urkunde und den Titel 'Bhakti Kamala', was 'der Lotos der Hingabe' bedeutet. Śrī Śrīmad
Bhakti  Rakṣaka  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  würdigte  diesen  Titel,  als  er  Śrī  Narottamānanda
Brahmacārī sannyāsa verlieh und ihm den Namen 'Śrī Bhakti Kamala Madhusūdana Mahārāja' gab.

Die Früchte seines unschätzbaren Dienstes des Predigens

Ursprünglich  verbanden  sich  nach  dem  Verscheiden  von  Śrīla  Prabhupāda,  Śrī  Śrīmad  Bhakti
Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Kamala Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja
und  Śrī  Śrīmad  Bhaktyāloka  Paramahaṁsa  Mahārāja  und  predigten  die  Botschaft  von  Śrīla
Prabhupāda  unter  der  Flagge  von  Śrī  Gauḍīya  Vedānta  Samiti,  eine  von  ihnen  gegründete
Organisation. Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja nahm Schüler an und Śrīla Madhusūdana Gosvāmī
Mahārāja and Śrīla Paramahaṁsa Mahārāja predigten unter seiner Führung. Es geschah durch das
Predigen  und  der  Gemeinschaft  mit  Śrīla  Madhusūdana  Gosvāmī  Mahārāja,  dass  Śrīla  Keśava
Gosvāmī Mahārāja zwei prominente und unschätzbar wertvolle Edelsteine gewann: Śrī Rādhānātha
Vanacārī  und  Śrī  Gaura-nārāyaṇa  Vanacārī,  später  bekannt  als  Śrī  Bhaktivedānta  Trivikrama
Mahārāja und Śrī Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja. Dieser Beitrag wird für immer in goldenen
Buchstaben in den Chroniken der Sārasvata Gauḍīya Vaiṣṇavas eingebettet bleiben.

Erwerb des Landes für sein Māyāpura maṭha

 Als unter den prominenten Mitgliedern des Gauḍīya Vedānta Samiti Differenzen aufkamen, wurde
Guru Mahārāja gerufen, um diese Differenzen zu schlichten und die Situation zu lösen. Nachdem er
alle ihre Ansichten angehört hatte, kam Guru Mahārāja zu dem Schluss: „Śrī Keśava Mahārāja hat
viele entsagte Schüler, und deshalb ist es besser, dass ihm die Śrī Devānanda Gauḍīya Maṭha bleibt.
Śrī  Madhusūdana Mahārāja sollte  weiterhin  von der  maṭha in  Bardhamāna aus  predigen,  und
später werde ich ihm persönlich helfen, ein Grundstück in Māyāpura zu erwerben und dort eine
maṭha zu  bauen.  Śrī  Paramahaṁsa  Mahārāja  sollte  ein  ausreichender  Betrag  an  Geldmitteln
gegeben werden, damit er ein Grundstück in Māyāpura erwerben und seine Dienste in geeigneter
Weise  fortsetzen  kann."  Die  von  Guru  Mahārāja  vorgeschlagene  Lösung  wurde  von  allen
Beteiligten  bereitwillig  akzeptiert.  Bald  darauf  inspirierte  Guru  Mahārāja  eine  weibliche
Gottgeweihte Śrīmatī Pannā Mā - eine Schülerin von Śrīla Keśava Gosvāmī Mahārāja, die den Weg
des bhakti eingeschlagen hatte, nachdem sie hari-kathā von Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja
gehört hatte - dazu,  Land in Śrīdhāma Māyāpura für Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja zu
erwerben und, getreu seinem Wort, half er persönlich beim Bau von Śrīla Madhusūdana Gosvāmī
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Mahārājas maṭha so weit wie möglich mit.

Eine einzigartige Perspektive auf prasāda

Während  des  Festes  zur  Installation  der  Bildgestalten  in  der  Śrī  Kṛṣṇa  Caitanya  Maṭha,  Śrīla
Madhusūdana Gosvāmī Mahārājas maṭha in Māyāpura, unterstützte ich Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda
Purī Gosvāmī Mahārāja in der Zeremonie der Installation. Dort offenbarte mir Śrīla Madhusūdana
Mahārāja einen besonderen Blick auf das prasāda.

Als  Śrīla Purī  Gosvāmī Mahārāja feststellte,  dass  sich die  bhoga-Opferung zu den Bildgestalten
aufgrund  seines  fortgeschrittenen  Alters  und  seines  Strebens  nach  Vollkommenheit  verzögern
würde, sagte Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja zu mir: „Bereite schnell Ṭhākura-jīs Opferteller
vor und bewahre ihn im Altarraum auf, damit Śrī Purī Mahārāja das  bhoga-Opfer machen kann,
wenn es für ihn günstig ist. Die Vaiṣṇavas, die sich heute hier versammelt haben, kommen von
verschiedenen Orten und haben anderswo Dienste zu verrichten. Ich möchte sie nicht zu lange
warten lassen; Ich bin sicher, dass sie pünktlich in ihre jeweilen Häuser und āśramas zurückkehren
möchten. Sobald eine Portion bhoga für Ṭhākura-jī beiseitegelegt ist, werde ich anfangen prasāda
an die Vaisnavas zu verteilen.”

Śrīla Mahārāja erklärte: „Ich schließe mich nicht der Idee an, dass prasāda erst dann als prasāda zu
betrachten ist, wenn alle Zubereitungen von Ṭhākura-jīs Teller wieder mit den jeweiligen Gefäßen
vermischt wurden, aus denen sie kamen. Ich glaube, dass es unter besonderen Umständen kein
Fehler ist, prasāda an die Vaiṣṇavas zu verteilen, sobald die erste Portion bhoga beiseitegelegt und
zur Darbringung in den Altarraum gebracht wurde. Es ist sogar nicht nötig zu warten, bis die pūjārī
die  bhoga-Opfergabe  aus  dem  Altarraum  gebracht  hat.  Bei  Gelegenheiten  wie  dieser,  der
glücksverheißenden  Installation  von  Bhagavāns  Bildgestalt,  kommt  es  zwangsläufig  zu  einer
gewissen Verzögerung. Aber da Vaiṣṇavas die Ziele unseres Dienstes sind,  sollten wir  sie  nicht
warten lassen. Daher, abgesehen von denjenigen, die die Darbringung des bhoga und die bhoga -
āratī bei  den  neuen  Bildgestalten  beobachten  möchten,  ist  es  nur  angemessen,  dass  den
Gottgeweihten das prasāda pünktlich serviert wird.

Sowie die  bhoga-Opfer in den Altarraum gebracht worden waren, wies Śrīla Mahārāja ein paar
Gottgeweihte an, prasāda zu verteilen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sah, wie
das  prasāda unmittelbar  nach der Zubereitung von Ṭhākura-jīs  Teller  und vor der eigentlichen
Darbringung verteilt wurde.

Sein vorbildliches Verhalten gegenüber den älteren Vaiṣṇavas

Während  Śrīla  Prabhupāda  noch  körperlich  anwesend  war,  blieb  Śrīla  Madhusūdana  Gosvāmī
Mahārāja  unter  der  direkten  Führung  seines gurudeva.  Nach  dem  Verscheiden  von  Śrīla
Prabhupāda diente er unter der Führung seines Senior Gottbruders Śrī  Śrīmad Bhakti  Prajñāna
Keśava Gosvāmī Mahārāja und später unter einen anderen Senior Gottbruder, Śrī Śrīmad Bhakti
Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja, der ihm sannyāsa zuteilwerden ließ. Er pflegte immer seine
Gottbrüder zu konsultieren,  um ihre Zustimmung einzuholen, bevor er  mit irgendeinem Dienst
fortfuhr.  Auf  diese  Weise  untermauerte  er  den  Grundsatz,  dass  vaiṣṇava-dharma unter  der
Anleitung erfahrener Gottgeweihter befolgt werden muss und dass man in vaiṣṇava-dharma nicht
gefestigt wird, wenn man unabhängig und ungebunden bleibt.

 Er betrachtete seinen Gottbruder als eine Manifestation von śrī guru
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Einige  Sārasvata  Gauḍīya  Vaiṣṇavas  behaupten,  dass  man  den  Begriff  oṁ  viṣṇupāda nur  in
Verbindung mit dem Namen des eigenen dīkṣā-guru verwenden sollte und mit niemandem sonst,
nicht  einmal  mit  dem  eigenen  śikṣā-guru. Wie  auch  immer,  Ich  persönlich  beobachtete  Śrīla
Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja, den ich als authentischen guru in unserer Linie als spirituellen
Meister anerkenne, wie er diesen Ehrentitel vor dem Namen seines älteren Gottbruders Śrī Śrīmad
Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja setzte, der ihm das  sannyāsa-mantra gewährt hatte
und den er als seinen śikṣā-guru betrachtete.

Śrīla Mahārāja pflegte zu sagen: „Da  dīkṣā-guru und  śikṣā-guru als nicht verschieden im  tattva
angesehen werden, ist es nur richtig sie miteinzubeziehen und oṁ viṣṇupāda vor ihre Namen zu
setzen.  In  der  Tat,  es  wäre falsch es  nicht  zu tun.  Weil  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  Śrīla
Prabhupādas beispielhaften Character,  Verhalten, Lehren und Konzepte vollständig verinnerlicht
hat, betrachte ich ihn als die zweite Manifestation von Śrīla Prabhupāda. Daher finde ich, ist er es
wert,  dass  der  Titel  oṁ  viṣṇupāda  vor  seinem  Namen  steht.”  Śrīla  Madhusūdana  Gosvāmī
Mahārājas grenzenlose Hingabe zu einem seiner eigenen Gottbrüder ist beispielhaft. Dies ist ein
weiterer Hinweis auf seine hochentwickelte Gesinnung und seine Demut eines Vaiṣṇavas, die er in
hervorragender Weise unter Beweis stellt.

Seine rücksichtsvolle und sanfte Art

Als  Guru  Mahārāja  plante,  dass  die  Bildgestalten  der  Kolkata-Niederlassung  von  Śrī  Caitanya
Gauḍīya Maṭha am verheißungsvollen Tag von Śrī Kṛṣṇas puṣyābhiṣeka (Blumenregen) in ihren neu
errichteten Raum einziehen sollten, lud er fast alle seine prominenten Gottbrüder, einschließlich
Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja, zur Teilnahme an einem fünftägigen Fest zur Feier dieses
Anlasses ein. Als Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja in der maṭha eintraf, rief er mich in sein
Zimmer und fragte leise: „Du bist nicht böse, wenn ich dich auf einen Fehler, den du gemacht hast,
hinweise, nicht wahr?“
 Natürlich nicht Mahārāja,” sagte ich, „in der Tat, ich wäre dankbar, wenn ich die Möglichkeit hätte,
ihn wieder gut zu machen. Bitte sage mir, was ich falsch gemacht habe.”
Śrīla Mahārāja zeigte dann auf die Zimmerwände. „Du hast keine Haken in die Wände geschlagen,
um ein Moskitonetz aufzuhängen.” sagte er.
„Mahārāja,” sagte ich, „Ich habe keine Haken angebracht, weil die Verputzarbeiten immer noch
nicht fertig waren. Aber jetzt, da die Arbeit beendet ist, werde ich sofort Haken anbringen lassen.”
Trotz  Śrīla  Madhusūdana  Gosvāmī  Mahārājas  erhabenen  Status,  sprach  er  niemals  im
überheblichen Ton zu jemandem. Er war sehr achtsam und rücksichtsvoll im Umgang mit jüngeren
Gottgeweihten, und er war immer darauf bedacht, niemanden mit seinen Worten zu verletzen.

Sein tiefer Respekt für Guru Mahārāja

Eines Tages während eines Festes, das in der Niederlassung der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in
Hyderbad stattfand,  war ich Zeuge von einer freundlichen humorvollen Unterhaltung zwischen
Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja und Śrī Śrīmad Bhakti Vikāśa Hṛṣīkeśa Gosvāmī Mahārāja.
Als sie sich an die gemeinsamen Zeiten während Śrīla Prabhupādas manifestierter Anwesenheit
erinnerten neckten sie sich gegenseitig und sagten Dinge wie: „Es war deine Schuld, dass ich nicht
auf  das  Vraja-maṇḍala  parikramā gehen  konnte,”  und  sie  beschuldigten  sich  spielerisch
gegenseitig.  „Du  hast  das  getan“  und  „du  hast  jenes  getan.“  Allerdings  war  ich  erstaunt
festzustellen, dass, sobald Guru Mahārāja den Raum betrat, sie sofort mit dem Scherzen aufhörten
und diszipliniert miteinander diskutierten. Dann, sobald Guru Mahārāja den Raum verlassen hatte,
kehrten sie zu ihrem Spaß zurück.
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Aus ihrem Verhalten entnahm ich, dass Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja und Śrīla Hṛṣīkeśa
Gosvāmī  Mahārāja  sich  zwar,  wie  typische  Freunde  zueinander  verhielten,  aber  einen
ehrfürchtigen Respekt vor Guru Mahārāja besaßen.

Er erfüllte seinen Dienst mit den geeignetsten Mitteln

Ich persönlich war Zeuge, dass Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja mit Guru Mahārāja je nach
Zeit, Ort und Umständen auf unterschiedliche Weise interagieren würde. Einmal in der maṭha von
Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārājas in Navadvīpa, anlässlich der Śrī Jagannātha
Miśra Mahotsava (der Tag nach Śrī Gaura-pūrṇīmā), sprach er Guru Mahārāja an, als ob er sich
beschweren würde. „Du bist zu spät gekommen", sagte er. „Ist es angemessen, alle auf dich warten
zu lassen? Bitte komm nicht wieder zu spät."

Ein anderes Mal, in Śrī Jagannātha Purī, lobte er Guru Mahārāja mit den Worten: „Niemand sonst
hätte denselben einzigartigen Dienst wie du leisten können. Durch deine Gnade sind wir in der
glücklichen Lage, uns heute hier am Erscheinungsort von Śrīla Prabhupāda versammelt zu haben."

Noch  ein  anderes  Mal  sagte  er  zu  Guru  Mahārāja  während  einer  Erläuterung  zum  Śrīmad-
Bhāgavatam: „Nur  wenn  man  dem grantha-bhāgavata  folgt,  dann  kann  man  ein bhakta-
bhāgavata werden.”

Der Schlüssel, um die Relevanz dieser verschiedenen Arten von Verhalten zu verstehen, wird in
einem  kīrtana von  Śrīla  Bhaktivinoda Ṭhākura  erklärt:  „antare-bāhire,  sama vyavahāra,  amānī
mānada  ha’bô  —  Es  soll  keine  Diskrepanz  zwischen  meinem  inneren  und  äußeren  Verhalten
bestehen.  Ich  möchte  keine  Ehre  für  mich,  stattdessen  bringe  ich  anderen  Respekt  dar.“  Mit
anderen Worten, Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja verhielt sich je nach den Anforderungen
des Dienstes, ob unterrichten, anweisen, lobpreisen oder tadeln, er wählte immer das Mittel, das
das Wohlgefallen von Śrī Hari, guru and Vaiṣṇavas am besten erwecken würde.

Seine Anerkennung für meinen Kuh-sevā

Als Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja einmal  die leuchtenden Körper der Kühe in unserer
Niederlassung der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Māyāpura sah, fragte er mich: „Wer dient diesen
Kühen?”
Ich antwortete: „Ich Mahārāja-jī”
„Wie heißt du?” fragte er. „Narottama Brahmacārī.”
„Nein, ich möchte den Nachnamen wissen, den du hattest, bevor du der maṭha beigetreten bist.”
„Vorher war ich als Narottama Cakravartī bekannt.”
„Cakravartī, sagst du?“
„Ja.“
Du kommst aus einer  brāhmaṇa-Familie und du besitzt definitiv alle Eigenschaften, die sich für
Vaiṣṇavas ziemen, die wahre  brāhmaṇas  sind. Darum dienst du den Kühen so schön. Aufgrund
eines Minderwertigkeitskomplexes weigert sich einer meiner Schüler, die Kühe in unserer maṭha zu
versorgen. Er sagt:  „Ich bin ein  brahmacārī.  Ich sollte Ṭhākura-jī  dienen. Warum sollte ich den
Kühen dienen?' Nun, ich kann deutlich sehen, dass Śrī Mādhava Mahārāja sehr gut weiß, wen er zu
welchen Diensten verpflichten soll."

Die Wertschätzung eines Senior Gottbruders

Auf  Anweisung  von  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Rakṣaka  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  leitete  Śrīla
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Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja das Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā von Śrī Caitanya Sārasvata
Maṭha viele Jahre lang und diente auch als Herausgeber der bengalischen  maṭha-Zeitschrift,  Śrī
Gauḍīya-darśana maṭhas.  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja  pflegte  zu  sagen:  „Diener  gibt  es
reichlich, aber es ist ein großes Glück, Gottgeweihte wie Śrīla Madhusūdana Mahārāja zu finden,
die bereit sind, die volle Verantwortung für eine Aufgabe zu übernehmen und sie zu erfüllen. Nur
seinetwegen brauche ich mir um viele Dinge keine Sorgen zu machen und kann in Ruhe meinen
bhajana abhalten."

Seine Wertschätzung für Guru Mahārājas Entschlossenheit

Zum Anlass von Śrīla Prabhupādas vyāsa-pūjā im Jahr 1978, organisierte Guru Mahārāja ein großes
Fest an dem neu erworbenen Ort,  der Ort an dem Śrīla Prabhupāda in Purī  erschien.  Als Śrīla
Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja zu der Versammlung sprach, sagte er:  „Wir  Schüler von Śrīla
Prabhupāda sind viele, aber anders als Śrī Mādhava Mahārāja, hat nicht einer von uns versucht
Śrīla  Prabhupādas  glorreichen  Erscheinungsort  zu  erhalten.  Obwohl  viele  Schüler  von  Śrīla
Prabhupāda  reichlich  Mittel  zur  Verfügung  hatten,  taten  sie  nichts.  Aber  was  Śrī  Mādhava
Mahārāja an finanziellen Mitteln fehlte, machte er mit glühender Entschlossenheit wett. Durch
diese Entschlossenheit gelang es ihm, das Unmögliche zu vollbringen."

 Nachdem Guru Mahārāja das Spiel seines Verscheidens manifestierte, erinnere ich mich auch an
die Art und Weise, wie Śrīla Madhusūdana Gosvāmī Mahārāja hervortrat, um dringend benötigte
Inspiration zu vermitteln, als die Bildgestalten von Śrīla Prabhupāda, Śrīman Mahāprabhu und Śrī
Śrī Rādhā-Nāyana-maṇi in der neu errichteten maṭha installiert wurden.

Glorification of Pūjyapāda Madhusūdana Mahārāja
Verfasst unter der Redaktion von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja

Sein unbändiger Enthusiasmus und sein Fachwissen

Unser  höchst  verehrungswürdiger  Śrīla  Prabhupāda  bemerkte  Śrī  Narottamānanda  Prabhus
aufrichtige Neigung, Śrī Hari, guru  und den Vaiṣṇavas zu dienen, insbesondere seine besondere
Vorliebe,  hari-kathā zu hören und zu sprechen. Aus diesem Grund sandte Śrīla Prabhupāda ihn
zusammen mit zahlreichen erfahrenen tridaṇḍi-sannyāsīs aus, um in ganz Indien die Prinzipien des
reinen  bhakti zu predigen, wie sie aus dem Lotosmund von Śrīman Mahāprabhu stammen. Bei
vielen  Gelegenheiten  beobachtete  Śrīla  Prabhupāda  den  unbändigen  Enthusiasmus  und  das
Fachwissen, womit Śrī Narottamānanda Prabhu Vorträge und kīrtana in Versammlungen, die mit
der Anwesenheit angesehener Intellektueller beehrt wurden, abhielt, und er stellte auch fest, dass
er zahlreiche Aufgaben im Zusammenhang mit der Errichtung von maṭhas und Tempel übernahm.
Śrīla  Prabhupāda  war  hoch  erfreut,  dass  Śrī  Narottamānanda  Brahmacārī  immer  bereit  und
bestrebt war, alle Arten von Diensten mit einem friedlichen Geist und süßem Lächeln auszuführen.
Im  Namen  von  Śrī  Navadvīpa-dhāma  Pracāriṇī  Sabhā  verlieh  Śrīla  Prabhupāda  ihm  reichliche,
liebevolle  Segnungen,  indem  er  ihm  den  für  die  Hingabe  bedeutsamen  Titel  'Bhakti  Kamala'
verlieh, was 'der Lotos der Hingabe' bedeutet.
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Der Grund für die Freude seiner Gottbrüder

Nityā-līlā-praviṣṭa pūjyāpāda Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja, pūjyapāda Śrīmad Bhakti
Vicāra  Yāyāvara  Mahārāja,  pūjyapāda  nāmabhajanānandī Śrīla  Kṛṣṇadāsa  Bābājī  Mahārāja,
pūjyapāda Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Mahāraja und andere prominente, vertrauliche Schüler
von Śrī  Śrīla Prabhupāda erfuhren immer große Freude,  wenn sie die Vorträge von  pūjyapāda
Madhusūdana Mahārāja zum Śrīmad-Bhāgavatam hörten.

 Eine Schatzkammer aller Tugenden

Alle  Eigenschaften  von  Śrī  Kṛṣṇa  manifestieren  sich  in  Seinen  Gottgeweihten,  und  Śrīpāda
Madhusūdana Mahārāja war mit endlosen Vaiṣṇava-Eigenschaften gesegnet.  Heute erleben wir
schmerzhaft  die Abwesenheit  dieses Vaiṣṇava-sannyāsī,  der eine Schatzkammer aller Tugenden
war. Der Kummer, ihn nicht mehr sehen zu können, ist uns unerträglich.

Die tiefe Qual unseres Herzens

 Gottgeweihte, die sich dem kīrtana verschrieben haben - d.h. der Verbreitung der Botschaft und
der endgültigen Wahrheiten des reinen bhakti, wie sie von Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga dargelegt wurden
- sind in dieser Welt sehr selten. Wenn solche Gottgeweihte aus unserem Blickfeld verschwinden,
dann bereitet das tiefe Herzensqualen, so sehr, dass sie niemals durch Worte ausgedrückt werden
könnten.
 
Die Wünsche der souveränen Höchsten Person, Puruṣottama Kṛṣṇa, der alles durch Seinen freien
Willen kontrolliert, sind jedoch völlig unabhängig und unanfechtbar. Er holt diejenigen, die Ihm lieb
sind, aus dieser Welt zurück und gibt ihnen einen Platz zu Seinen Füßen, wodurch wir in einen
Ozean der Trennung eintauchen. Er bringt uns dazu, uns an diese Worte zu erinnern: „vaiṣṇavera
guṇa-gāna kôrile jīvera trāṇa-die Herrlichkeiten der Vaiṣṇavas zu besingen, erlöst die Lebewesen.'
So lehrt Er uns, den Idealen zu folgen, die durch das bhajana Seiner Geweihten vorgelebt werden.
Dies allein ist das Wasser, das unsere Herzen trösten kann, die in einem Feuer der Qualen brennen.

 Auszüge aus einem Artikel,
der in Śrī Caitanya-vāṇī (Jahr 31, Band 8) veröffentlicht wurde
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Śrī Śrīmad Bhakti Saurabha Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja

Den Schutz von Śrīla Prabhupādas Lotusfüßen annehmen

Śrī  Śrīmad  Bhakti  Saurabha  Bhaktisāra  Gosvāmī  Mahārāja  erschien  im  Bezirk  von  Khulna  in
Ostbengalen  (heute  Bangladesch)  und ihm war  der  Name Nanda-dulāla  gegeben.  Er  studierte
Maschinenbau in der Hochschule von Ravenshaw in Cuttack, wo er in Kontakt mit Śrī Śrīmad Vraja-
bihārī  dāsa  Bābājī  Mahārāja  kam,  der  Verantwortliche  der  ortsansässigen  maṭha,  die  Śrīla
Prabhupāda gegründet hatte.

Obwohl Śrīla Bābājī Mahārāja nicht sehr gebildet war, gab er täglich Unterricht im  Śrī Caitanya-
caritāmṛta, so wie es Śrīla Prabhupāda angeordnet hatte. Da er Analphabet war, war seine Art,
Vorträge zu halten, nicht besonders gelehrt. Dennoch waren berühmte Akademiker und englische
Professoren von seiner Einfachheit so bewegt, dass sie sich der Gauḍīya Maṭha anschlossen und
eingeweihte Gottgeweihte wurden. Er sagte seinen Zuhörern oft: „Ich bin nur ein Diener meines
gurudeva und Śrī Caitanya Mahāprabhu. Meine Ausführungen mögen unzureichend sein, aber ich
gebe  immer mein  Bestes,  um sicherzustellen,  dass  ihre  Botschaft  eure  Ohren erreicht.  Da ihr
gelehrt seid, korrigiert bitte alle Fehler, die ich gemacht haben mag."

Śrī  Nandadulāla,  beeindruckt  von  Śrīla  Vraja-bihārī  Bābājī  Mahārājas  Einfachheit,  nutzte  die
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Gelegenheit, täglich seine Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Daraufhin entstand in ihm der
starke Wunsch Zuflucht zu den Lotosfüßen von Śrīla Prabhupādas zu nehmen. Durch dieses Spiel
lehrte Śrī Nanda-dulāla dass die Redner auf der Ebene des weltlichen Wissens niemals Hingabe in
das Herz eines Menschen eingeben können. Obwohl ein artikulierter Politiker in weniger als einer
halben  Stunde  eine  bewegende  Rede  halten  kann,  ist  die  Wirkung  seiner  Rhetorik  nur
vorübergehend. Umgekehrt ist die unzusammenhängende Rede eines völlig ungebildeten, aber
hingegebenen  Gottgeweihten  so  kühn,  dass  sie  in  den  Herzen  derer,  die  sie  hören,  Hingabe
erweckt, auch wenn sie keinerlei Bezug auf die Schriften hat. Mit Blick auf solche hingebungsvollen
Gottgeweihten schrieb Śrīla Prabhupāda in seinem Gedicht Vaiṣṇava Ke? (17),  "prāṇa āche tā'ra,
se hetu pracāra - er hat Leben, er kann predigen."

Als  Śrī  Nanda-dulāla  seinen  sehr  frommen  Eltern  seinen  Wunsch  mitteilte,  Zuflucht  bei  Śrīla
Prabhupāda zu nehmen, ermutigte ihn sein Vater der maṭha beizutreten. „Wenn du hari-bhajana
ausführen möchtest,” sagte er zu seinem Sohn, „werde ich dich persönlich zu Śrīla Prabhupāda
bringen und dich seinen Lotosfüßen darbringen.” Śrī Nanda-dulāla nahm den Vorschlag an und
seine Mutter und sein Vater begleiteten ihn zu Śrīdhāma Māyāpura, wo Śrīla Prabhupāda, der den
dreien  harināma- und  dīkṣā-Einweihungen gewährte. Von nun an wurde Śrī Nandadulāla als Śrī
Nani-gopāla Brahmacārī bekannt.

Nachdem Śrī Nandadulālas Vater seinen Sohn den Lotosfüßen von Śrīla Prabhupāda dargebracht
hatte, sagte er zu seinem Sohn: „Ich bin sehr glücklich, dass du dich entschieden hast, dich Śrīla
Prabhupāda hinzugeben. Mögest du immer den Lotosfüßen unseres  gurudevas dienen. Ich bitte
dich mich zu vergessen und niemals wieder nach Hause zurückzukehren. Es würde mich sehr stolz
machen, wenn du meinen Anweisungen folgen würdest.“

So bewies, dass Śrī Nanda-dulālas Vater wirklich der wahre Beschützer seines Sohnes war:

sei se parama-bandhu se pitā-mātā
 śrī-kṛṣṇa-caraṇe jei prema-bhakti-dātā

 Śrī Caitanya-maṅgala (Madhya-khaṇḍa)

Derjenige, der dir liebevolle Hingabe zu den Lotosfüßen von Śrī Kṛṣṇa schenkt, ist dein höchster
Freund, dein Vater und deine Mutter.

Im  selben  Jahr,  im  Jahr  1930,  wurde  Śrī  Nani-gopāla  Brahmacārī  als  Lehrer  an  das  Ṭhākura
Bhaktvinoda Institute in Śrīdhāma Māyāpura berufen und trat  dem Team der Herausgeber der
Tageszeitung der Gauḍīya Maṭhas, Dainika Nadiyā Prakāśa  bei. Letztendlich, auf Anweisung von
Śrīla Prabhupāda, predigte er in vielen Städten in Indien.

Nach Śrīla Prabhupādas Verscheiden blieb Śrī Nani-gopāla Brahmacārī unter der Begleitung von
Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja, der ihm sannyāsa verlieh und den Namen Śrīmad Bhakti
Saurabha Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja gab. Er wurde der Herausgeber der Śrī Sārasvata Gauḍīya,
ein monatliches Journal, das von der Śrī Gauḍīya Saṅgha veröffentlicht wurde, die Institution, die
von Śrīla Bhakti Sāraṅga Gosvāmī Mahārāja gegründet wurde. Durch das Verfassen vieler Artikel,
die  in  verschiedenen  Gauḍīya  Maṭha  Zeitschriften  gedruckt  wurden,  trug  Śrīla  Mahārāja  zum
Dienst  von  Śrīla  Prabhupādas  bṛhat-mṛdaṅga,  seiner  Druckerei,  bei.  Außerdem  leitete  er  in
Vṛndāvana lange Zeit die Imlitalā  maṭha und ist weitgehend für dessen atemberaubend schöne
Erhaltung verantwortlich.

Wann immer Guru Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, in Vṛndāvana
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besuchte, dann besuchte er Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja. Ihre Beziehung war sehr süß und
respektvoll. Śrīla Mahārāja bestand stets darauf, Guru Mahārāja nach Imlitalā zu bringen, wo er
Guru Mahārāja und all seinen Devotees prasāda servieren würde.

Nach Śrīla Gosvāmī Mahārājas Verscheiden wurde Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja zum ācārya
von der Śrī Gauḍīya Saṅgha ernannt, aber als er auf verschiedene Unruhen stieß, betrachtete er
seine  Ernennung  als  ungünstig  für  seine  Praxis  des  bhakti  und  trat  umgehend  zurück.  Er
überreichte sein  Rücktrittsschreiben persönlich an die  betroffenen Parteien und bewies damit,
dass er weder eingebildet noch selbstsüchtig war. Seine Einfachheit war grenzenlos, und er war
völlig niṣkiñcana; er akzeptierte Kṛṣṇa als seinen einzigen Reichtum.

Durch sein persönliches Beispiel zeigte Śrīla Mahārāja, dass ein sādhaka alles aufgeben muss, was
für die Praxis von  bhakti ungünstig ist.  Er war nicht an dem Prestige interessiert, das mit einer
hochrangigen Stellung einhergeht. Er war eher daran interessiert Śrī Hari,  guru and Vaiṣṇavas zu
dienen.

Wir sollten uns vor der Schlussfolgerung hüten, dass Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja seinen
Dienst einfach aufgegeben hat. Er traf die Entscheidung, diesen Dienst in der Form auszuführen die
er für  bhakti als günstiger empfand. Nachdem er von seinem Posten als  ācārya der Śrī Gauḍīya
Saṅgha zurückgetreten war, errichtete er eine maṭha in Siuḍi, Westbengalen, wo er einmal Guru
Mahārāja einlud eine Reihe von Vorträgen zu halten.

Mit allen Mitteln Śrī Hari, guru and Vaiṣṇavas dienen

Śrī Śrīmad Bhaktyāloka Paramahaṁsa Mahārāja spendete die Hälfte seines Eigentums in Śrīdhāma
Māyāpura seinem Gottbruder Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja, damit Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī
Mahārāja dort  eine  maṭha errichten konnte.  Sobald Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja jedoch
begann,  das  Fundament  zu  legen,  schlugen  einige  Flüchtlinge  aus  Bangladesch  Zelte  auf  und
begannen, das Land zu besetzen, wobei sie sich auf die Autorität eines bestimmten Polizeibeamten
beriefen.  Śrīla  Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja war über die Situation nicht  beunruhigt.  Er  sagte
seinem Gottbruder Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī: „Ich werde dort nichts bauen. Wer will schon
in all diese Probleme verwickelt werden? Ich werde einfach bei einem meiner Gottbrüder bleiben."

Eines Tages, als Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī mich zum  ghāṭa begleitete, weil  ich ein Boot
nach Kṛṣṇanagara nehmen wollte, zeigte er mir das Land von Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja
und sagte: „Sieh hier! Einige Leute zelten hier mit der Erlaubnis der Polizei und Śrīla Bhaktisāra
Mahārāja  ist  nicht  sehr  motiviert  sich  mit  dieser  Sache  zu  beschäftigen.  Kannst  du  in  dieser
Angelegenheit helfen?”
Gewiss",  sagte ich.  „Es dauert nicht mehr als eine halbe Stunde, all  diese Leute zu vertreiben.
Schicke eine Nachricht an den Vater dieses Polizisten. Teile ihm mit, dass Bhāratī Mahārāja sagt:
'Wenn Ihr Sohn seinen Job behalten will, sollte dieser Platz geräumt sein, wenn ich nach Māyāpura
zurückkehre. Andernfalls müssen Sie Ihrem Sohn eine Lektion erteilen, indem Sie eine rechtmäßige
Beschwerde gegen ihn einreichen."

Śrīpāda Kṛṣṇa Keśava Prabhu tat,  wie  ich  es  ihm auftrug,  und die  Landbesetzer  verließen am
nächsten Tag den Ort, als sie eine kleine Entschädigung für die Kosten ihrer Zelte erhalten hatten.

Nachdem sein Land von allen Flüchtlingen geräumt war, sagte Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja
zu mir: „Weil mein Gottbruder Śrī Kṛṣṇa Keśava Brahmacārī um mich besorgt war, hast du dem
Vater dieses Polizisten eine harsche Nachricht überbracht. Im Allgemeinen ist es für jemanden, der
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das Gewand eines  sādhu trägt, unangebracht, auf diese Weise zu sprechen. Es ist jedoch deine
Pflicht, so weit wie nötig zu gehen, um śrī guru, den Vaiṣṇavas und Bhagavān zu dienen. Es ist kein
Fehler, wenn dieser Dienst erfordert, dass du zu dem Mittel einer Drohung greifst."

Ein offener Vorwurf

Guru Mahārāja hielt regelmäßig religiöse Versammlungen an vielen Orten ab, inklusive Kolkata,
Purī  und  Vṛndāvana.  Auf  den Einladungskarten  nahm  er  immer  die  Namen der  eingeladenen
Gottbrüder auf,  zusammen mit einer kurzen Vorstellung zur Person eines jeden. Einmal, wurde
einer der Gottbrüder von Guru Mahārāja sehr zornig, als er feststellte, dass ihn Guru Mahārāja
neben seinem Namen nicht vorgestellt hat. Er sagte zu einigen seiner Gottbrüder: „Warum hat
Mādhava Mahārāja mich auf der Einladungskarte nicht vorgestellt? Er hat sich selbst und seinen
anderen Gottbruder als Gründer-ācāryas ihre jeweiligen Institutionen vorgestellt, aber mich hat er
nicht weiter erwähnt. Das ist nicht in Ordnung.

Daraufhin antwortete Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja, sehr geradlinig und nicht boshaft: „Du
hast  erst  vor  kurzem  eine  kleine  Wohnung  mit  zwei  Räumen  erworben.  Du  hast  kein
Einweihungsfest abgehalten, also, woher soll Śrīpāda Mādhava Mahārāja wissen, wo du wohnst?
Bist du ein sādhu? Wenn ja, dann musst du immer bescheiden bleiben. Spiegelt deine Gesinnung
die Bedeutung von  tṛṇādapi sunīcetā  wider,  die Eigenschaft,  bescheidener als ein Grashalm zu
sein? In der Vergangenheit hat Śrīpāda Mādhava Mahārāja dir großen Respekt entgegengebracht,
obwohl du sein Junior bist. Warum bist du dann so wütend? Du kannst dir nicht einmal vorstellen,
wie tief Śrī Hayagrīva Brahmacārī das innerste im Herzen von Śrīla Prabhupāda kennt. Achte nicht
auf  all  diese Nebensächlichkeiten und beraube dich nicht selbst  um das Wesentliche:  Mit  den
sādhus Gemeinschaft pflegen und ihnen dienen."

Welcher Dienst ist der höchste Dienst?

Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja erzählte mir einmal,  dass er seinen Gottbrüdern eine Frage
gestellt hatte: „Gemäß ihrer jeweiligen Kapazität, sind die vielen  sannyāsīs und  brahmacārīs der
maṭha sehr  fleißig  von  morgens  bis  abends  mit  verschiedenen  Diensten  beschäftigt.  Śrīla
Prabhupādas  gṛhastha und  vānaprasthī Schüler  beschäftigen sich auch in vielen verschiedenen
Diensten. Ist es angebracht die Dienste als niedrig oder höher zu betrachten? Wenn ja, welcher
Dienst wird als der erhabenste angesehen und welcher Dienst steht an erster Stelle?  

Nach einer ausführlichen Diskussion konnten sie zu keiner soliden Schlussfolgerung kommen und
so  leiteten  sie  die  Frage  via  Śrī  Paramānanda  Prabhu  zu  Śrīla  Prabhupāda.  Śrīla  Prabhupāda
antwortete mit einem Satz: „Je mehr Liebe einer für die Vaiṣṇavas hat, desto erhabener ist sein
Dienst.”  Mit  anderen Worten,  es  gibt  keinen  großen oder  kleinen  Dienst.  Vielmehr  ist  es  die
Gemütsstimmung, die seinen Dienst zur ersten, zweiten oder dritten Klasse macht.

Fünf Unterweisungen

Eines Tages, als er seinen Schülern  darśana gab, sagte Śrīla Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja: „Ich
habe über viele Dinge gesprochen, und ihr alle habt so viel gehört. Bleibt in spirituellen Aktivitäten
beschäftigt und so werdet ihr weiterkommen und eines Tages das erhalten, was ihr sucht."

Nachdem er so viel gesprochen hatte, wurde er still.  Nach ein paar Augenblicken stand er von
seinem Stuhl auf und als er in sein Zimmer ging, forderte er einen seiner Schüler auf hari-kathā zu
sprechen. Sein Schüler sprach über das ziemlich unbegrenzte Thema, das sein śrī gurudeva gerade
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in nur wenigen Worten vermittelt hatte.

'Ich  habe  über  viele  Dinge  gesprochen!  ‘Trotz  seines  hohen  Alters  hat  Śrīla  Guru  Mahārāja
unermüdlich und wiederholt in großer Ausführlichkeit und auf einfache Weise die Wahrheit der
Heiligen Schriften über bhajana-sādhana und den Vorgang, die Lotosfüße von Śrī Hari zu erlangen,
erklärt.

„Ihr habt alle schon so viel gehört. Hier sagt Śrīla Guru Mahārāja: 'Tag für Tag, morgens, mittags
und  abends,  habe  ich  unermüdlich  hari-kathā gesprochen,  manchmal  zu  einfachen  Themen,
manchmal zu schwierigen Themen. Ihr habt alle so viel gehört und etwas begriffen, einige mehr als
andere. Aufgrund eures umfassenden Hörens wird euer Weg zum letzten Ziel des Lebens ohne
Schwierigkeiten sein.'

„Bleibt  den spirituellen  Aktivitäten treu.  Nun,  da  ihr  viele  tiefgründige  Konzepte  bezüglich des
spirituellen  Lebens  verstanden  habt,  geht  vorwärts  und  folgt  diesen  Lehren  richtig  mit  fester
Überzeugung und gemäß der Anleitung, die euch die Schriften geben. “

So  werdet  Ihr  etwas  erreichen. Wenn  Ihr  täglich  und  achtsam  dient  —das  bedeutet,  die
Bildgestalten verehren und Sie betrachten, die Heiligen Schriften studieren, kīrtana abhalten, die
japa chanten und meditieren — unter der Führung von śrī guru and Vaiṣṇavas, dann wird der Tag
sicher kommen, wenn Ihr euer Höchstes Objekt erlangt.

„Ihr werdet eines Tages finden was ihr sucht. Wenn ihr die vorangegangenen vier Anweisungen
befolgt,  dann werdet ihr sicher auf dieser fünften Stufe die selten erreichte und ewig verehrte
Göttlichkeit,  Śrī  Śrī  Rādhā-Kṛṣṇa erlangen.  Ihr  werdet  dieses  zeitweilige  niedrige  irdische Reich
hinter euch lassen und Śrī  Goloka Vṛndāvana erreichen, wo alle in einem ewigen,  glückseligen
Frühling  verweilen.  Dann  wird  euer  Leben  erfolgreich  sein.  Ihr  werdet  glücklich,  friedlich,
unsterblich und für immer befreit sein, auf ewig voll von Süße und Lachen.
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Śrī Śrīmad Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja

 

Die Botschafter der Caitanya Mahāprabhu’s vāṇī

Einmal  ging Guru Mahārāja (zu der Zeit,  Śrī  Hayagrīva Brahmacārī),  gemeinsam mit Śrī  Śrīmad
Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja (dann Śrī Siddhasvarūpa Brahmacārī) und Śrīla Śrīdhara
Gosvāmī Mahārāja nach Sylhet, Ostbengalen (jetzt Bangladesch), um dort zu predigen. Sie waren
auf einer dreitägigen spirituellen Veranstaltung eingeladen, um dort zu sprechen. Am ersten Tag
benutzte  Śrī  Siddha-svarūpa  Brahmacārī  in  seiner  Ansprache  sehr  direkte,  aber  harte  und
unbotmäßige Worte, als er die Überlegenheit der Lehren von Śrī Caitanya Mahāprabhu über die
populären māyāvāda-Philosophien, die zu dieser Zeit vorherrschten, herausstellte.

Er bezeichnete Vivekānanda, dessen Name bedeutet: „Einer, der Glückseligkeit findet, wenn er im
Besitz von Intelligenz ist", als 'Vi-vekānanda' oder 'einer, der Glückseligkeit im Unwissen findet'.
Und er  bezog sich auf  Rāmakṛṣṇa Paramahaṁsa als  'Rāma-haṁsa',  'ein großer,  aber wertloser
Schwan'. Viele Einwohner von Sylhet waren angesichts dieser Schmähungen verärgert. In dieser
Nacht wurden Flugblätter, die die Gauḍīya Maṭha anprangerten und die Absage der Veranstaltung
forderten, veröffentlicht und in der ganzen Stadt verteilt.

Am nächsten Tag traf sich Śrī Hayagrīva Brahmacārī mit dem Organisator, dem Bezirksrichter, der
seine Befürchtungen über die Sicherheit zum Ausdruck brachte, da die Veranstaltung auf so großen
Widerstand  gestoßen  war,  dass  es  ratsam  sei,  die  verbleibenden zwei  Tage  der  Veranstaltung
abzusagen, um die Möglichkeit eines unerwünschten Zwischenfalls auszuschließen. Śrī Hayagrīva
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Brahmacārī  versicherte  dem  Richter,  dass  der  Redner,  der  diese  aufwieglerischen  Worte  am
vorangegangenen Abend benutzt hatte, definitiv nicht noch einmal sprechen würde und dass nur
er und Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja sich an das Publikum wenden würde.
Der  Richter  antwortete:  „Allein  aufgrund  Ihrer  Zusicherung  werde  ich  die  Fortsetzung  der
Veranstaltung gestatten. Ich werde alle notwendigen Vorkehrungen für eine erhöhte Sicherheit
treffen, aber bitte achten Sie auf den Inhalt Ihres hari-kathā.

Am  nächsten  Abend  war  der  Veranstaltungsort  mit  feindseligen  Opponenten  besetzt.  Śrī
Haryagrīva Brahmacārī war der erste, der zu der Menge sprach und begann damit, dass er die
Leute von Sylhet  für  ihre  Gastfreundschaft  lobpreiste.  Nachdem er  seine Rede beendet  hatte,
überließ  er  das  Podium  Śrīla  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja.  In  seiner  Präsentation,  sagte  Śrīla
Mahārāja: „Unser Guru Mahārāja, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī  Ṭhākura Prabhupāda,  hat uns
gelehrt,  dass  wir  in  unseren  Predigten  die  Botschaft  von  Svayaṁ  Bhagavān  Śrī  Caitanya
Mahāprabhu  überbringen.  Unser  einziger  Zweck,  hierher  zu  kommen,  ist  es,  durch  die  vāṇī
(Lehren)  zu  vermitteln,  die  unaufhörlich  aus  dem  Śrīmad-Bhāgavatam,  dem  natürlichen
Kommentar zum  Vedānta-sutra, fließen, so wie es von Śrīman Mahāprabhu und unserer  guru-
varga-Linie präsentiert wurde, zu der auch Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī, Śrīla Jīva Gosvāmī, Śrīla
Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī und andere gehören und die unsere bhāgavata-paramparā  bilden.
Wir  sind  nicht  hier,  um mit  der  Vorsicht  und Schüchternheit  einer  Dame zu  predigen,  die  ihr
Gesicht hinter einem Schleier verbirgt.

„Ganz zu schweigen von den philosophischen Lehren von Persönlichkeiten wie Śrī Śaṅkarācārya,
Jamini,  Patañjali,  Kaṇāda und so  weiter.  Die  von Svayam Bhagavān Śrī  Gaurāṅga Mahāprabhu
manifestierte Ideologie ist unvergleichlich und den Ideologien, die selbst von den vier früheren
Vaiṣṇava-ācāryās - Śrī Rāmānuja, Śrīla Madhvācārya, Śrī Nimbāditya und Śrī Viṣṇusvāmī - aufgestellt
wurden,  weit  überlegen.  Durch  Seine  Lehren  hat  Er  die  Unzulänglichkeiten  solcher  Doktrinen
aufgezeigt und alle irrtümlich fabrizierten Philosophien endgültig besiegt. Wie ist es daher möglich,
dass bei unserer Darstellung der Ideologie von Śrīman Mahāprabhu die Ideologien von Personen
wie  Vivekānanda,  Rāmakṛṣṇa  Paramahaṁsa  und  Bhandarkar  nicht  auf  den  Prüfstand  gestellt
werden?

Außerdem sind wir nur Boten von Śrī Caitanya Mahāprabhu; unsere Aufgabe ist es lediglich, Seine
Lehren zu übermitteln. Wenn jemand in dieser Versammlung irgendwelche Einwände hat, möge er
sie bitte an Śrīman Mahāprabhu, Śrīla Vedavyāsa oder Śrīla Rūpa Gosvāmī richten. Obwohl wir
einen unerschütterlichen Glauben an ihre  vicāra-dhārā (Ideologie-linie) haben,  werden wir  uns
zweifelsohne jeder Person hingeben, die eine Ideologie präsentieren kann, die der von Śrīman
Mahāprabhu überlegen ist. Aber wenn es eine solche Person in dieser Welt nicht gibt, welches
intelligente Wesen wäre dann nicht gewillt, einem so höchst verheißungsvollen spirituellen Weg zu
folgen, wie er von Śrīman Mahāprabhu und Seinen Anhängern beschrieben wurde, oder würde
sich von ihm nicht inspiriert fühlen?“

 Das Śrīmad-Bhāgavatam hat Śrī Kṛṣṇa eindeutig als Svayam Bhagavān beschrieben:

ete cāṁśa kalāḥ puṁsaḥ
 kṛṣṇas tu bhagavān svaya

Śrīmad-Bhāgavatam (1.3.28)

Alle  avatāras sind entweder vollständige Teile, oder Teile von vollständigen Teilen der Höchsten
Persönlichkeit, aber Kṛṣṇa ist die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes.

„Des Weiteren hat Kṛṣṇa Selbst in der  Bhagavad-gītā ausgesagt, dass Er das ultimative Ziel der
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Hingabe ist, wie im folgenden Vers beschrieben:

 sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja

ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

 Śrīmad Bhagavad-gītā (18.66)

Gib jedes dharma auf und nimm Zuflucht bei Mir Allein. Ich werde dich von den Reaktionen deiner
Sünden befreien. Klage nicht.

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru

mām evaiṣyasi satyaṁ
te pratijāne priyo ’si me

 Śrīmad Bhagavad-gītā (18.65)

Denke  ständig  an  Mich,  und  werde  Mein  Geweihter.  Verehre  Mich,  und  bringe  Mir  deine
Ehrerbietung, praṇāma, dar. Auf diese Weise wirst du zu Mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil
du Mein inniger Freund bist.

ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate

teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

 Śrīmad Bhagavad-gītā (9.22)

Doch  denjenigen,  die  Mich  mit  Hingabe  verehren  und  über  Meine  transzendentale  Gestalt
meditieren, gebe Ich, was sie brauchen, und erhalte, was sie haben.

„Daher,  was  nützt  es,  die  Ideologie  von  Rāmakṛṣṇa  Paramahaṁsa  zu  akzeptieren,  der  die
Verehrung von devatās (Halbgötter) befürwortet? Solche Verehrung ist dem Śrīmad-Bhāgavatam
(4.31.14) entgegengesetzt, das die entschlossene Aussage trifft:

yathā taror mūla-niṣecanena
tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ

prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṁ
tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā

So wie das Wasser die Wurzel eines Baumes, seinen Stamm, seine Äste, seine Blätter und Zweige
nährt, und so wie Nahrung, die in den Magen kommt, alle Sinne und körperlichen Glieder nährt,
werden alle Halbgötter automatisch verehrt, wenn man Śrī Acutya (Bhagavān) verehrt.

„Die Philosophie von Vivekānanda ist ‘jīve prema kare ĵei jana sei jana seviche īśvara — Wer Liebe
für die Lebewesen besitzt,  dient eigentlich dem Höchsten Herrn.'  Wir sehen jedoch, dass seine
Anhänger  Tiere  töten  und  essen  und  deshalb  müssen  wir  daraus  schließen,  dass  in  diesem
Schlagwort sich das Wort  'jiva', so wie es von Vivekānanda benutzt wird, nur auf die Menschen
bezieht. Aber die wahre Bedeutung des Wortes jiva, bezieht sich auf alle Lebewesen.

„Sie sollten alle diese Punkte eingehend prüfen. Es ist nicht nötig, dass wir noch etwas sagen. Es
steht  Ihnen  allen  frei,  sich  über  etwaige  Unzulänglichkeiten  in  unseren  Lehrmethoden  zu
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beschweren, aber Sie können sicher sein, dass die von uns dargebotene Philosophie zu jeder Zeit
makellos rein bleibt, ohne die geringste Spur von Verunreinigung."

Nachdem Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja seine Rede beendet hatte, reagierte das Publikum mit
donnerndem Applaus.  In  der Tat,  sie  waren wahrhaft  erfreut und baten die Organisatoren die
Veranstaltung  um  fünfzehn  Tage  zu  verlängern.  So  wurde  die  Verkündigung  von  Śrīman
Mahāprabhus vāṇī in der Stadt von Sylhet ein großer Erfolg. Da Sylhet als Stadt mit Kalk von hoher
Qualität bekannt war, beluden sie einen Waggon mit Kalk, das für das Tünchen der Wände der Śrī
Caitanya  Maṭha,  der  Tempel  von  Yogapīṭha  und  anderen  Gebäuden  in  Śrīman  Mahāprabhus
Śrīdhāma  Māyāpura gedacht war.

Śrīla  Siddhāntī  Gosvāmī  Mahārāja  war  es  gewohnt,  in  einer  unverblümten  Art  und  Weise  zu
sprechen, die manche als ungenießbar empfunden haben mögen, aber er präsentierte nie etwas
anderes als śrauta-vāṇī, die Lehren, die durch die bhāgavata-paramparā herabsteigen. Dies wurde
von der maßgeblichen Persönlichkeit Śrīla Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja, seinem älteren Gottbruder,
gewürdigt,  der  den  Inhalt  der  Rede  seines  jüngeren  Gottbruders  an  diesem  Tag  in  Sylhet
verteidigte.

Die Wahrheit verkünden

Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja war beachtlich kühn und geradeheraus in seinen Vorträgen. Er
hielt sich nie zurück, die falschen Philosophien anderer zu widerlegen, auch versuchte er nie durch
indirekte Rede Konfrontationen zu vermeiden. Aufgrund seines unbefangenen Wesens sprach er
öffentlich und privat auf die gleiche Art und Weise.

Einmal, während er gemeinsam mit Śrī Śrīmad Bhakti Viveka Bhāratī Gosvāmī Mahārāja predigte,
stellte Śrīla Mahārāja (damals Śrī Siddha-svarūpa Brahmacārī) sehr direkt und unmissverständlich
die Vorherrschaft des reinen bhakti über alle pseudo-hingegebenen Religionen fest, die in dem
Sprichwort 'ĵata mata tata patha - es gibt so viele Wege, Gott zu erreichen, wie es Wege gibt, Ihn
zu  sehen'  enthalten  sind,  und  dass  dieser  populäre  Slogan  lediglich  auf  miśrita-bhakti oder
gemischte Hingabe hinausläuft. Es erübrigt sich zu sagen, dass eine Reihe von Menschen durch
diese Behauptung sehr beunruhigt waren und begannen, sich der Gauḍīya Maṭha zu widersetzen.

Als Śrī Kuñja-bihārī Vidyābhūṣaṇa Prabhu, der Sekretär der Gauḍīya Maṭha, dieses Ereignis Śrīla
Prabhupāda  erzählte,  sagte  Śrīla  Prabhupāda:  „Obwohl  die  Heiligen  Schriften  bestätigen,  dass
Siddha-svarūpa Prabhu die Wahrheit gesprochen hat, sollte die harsche Sprache, die er anwendet,
nie über unsere Lippen kommen. Wie dem auch sei, seine Worte haben unsere Botschaft an eine
so große Gruppe von Menschen übermittelt, dass es uns sonst einen Lakh Rupien gekostet hätte.
Für  diesen Dienst  werde ich ihm eine Śrī  Gaura Āśīrvāda-Urkunde (1)  ausstellen und ihm den
besonderen Titel 'Vidyā-vāgīśa' verleihen, was 'der beste Redner des wahren Wissens' bedeutet.
Schreibe das auf, 'Vidyā-vāgīśa', und reserviere es für ihn."

Seine Wertschätzung für meine Entschlossenheit.

Einmal,  durch  die  Unachtsamkeit  der  Zug-Gepäckträger,  wurde  die  Hand  von  einer  der  nicht
installierten  Bildgestalten  von  Śrī  Śrī  Rādhā-Kṛṣṇa  beschädigt,  die  ich  per  Eisenbahn  gesendet
hatte, um sie in einer maṭha in Kṛṣṇanagara zu installieren. Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja war
gerade da, als ich diese Nachricht erhielt und er fragte mich: „Was wirst du jetzt tun?“
„Zuerst werde ich Schadensersatz von der indischen Eisenbahngesellschaft fordern,“ antwortete
ich. „Danach werde ich entscheiden, was ich als nächstes tun werde.“
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Er gab mir  folgenden Rat:  „Du solltest  jede Hoffnung auf  Entschädigung aufgeben.  Es  ist  sehr
schwierig.“ Dann sagte er und breitete seine Arme weit aus: „Der Versuch Geld von der Indischen
Eisenbahngesellschaft  zu  bekommen  ist,  als  würde  man  versuchen  es  aus  einem  Loch
herauszufischen, das siebenmal tiefer ist als der Abstand zwischen meinen Händen. Es wäre besser
jetzt  einen  Gottgeweihten,  um  eine  Spende  anzuflehen  und  schnell  eine  neue  Bildgestalt
anfertigen lassen.“
 
Letztendlich traf  ich  die  Entscheidung,  zumindest  den Versuch zu starten,  unsere  rechtmäßige
Entschädigung einzusammeln. Nachdem ich ziemlich viel Zeit und Energie in diese Angelegenheit
investiert hatte, konnte ich sogar die Indische Eisenbahngesellschaft zwingen uns die Kosten für die
nicht installierte Bildgestalt zu erstatten und nach einer gewissen Zeit erhielten wir die Zahlung. Als
ich Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja diesen Erfolg mitteilte sagte er: „Du hast es geschafft dem
Haus von Yamarāja, dem Tod persönlich zu entkommen. Nur ein entschlossener Gottgeweihter wie
du, kann den Reichtum retten, der für Bhagavāns Dienst gedacht ist.”

Das Geschenk eines nṛsiṁha-kavaca

Eines Tages, als ich mit einem Gerichtsverfahren zu tun hatte, um die Mieter zu vertreiben, die den
Erscheinungsort von Śrīla Prabhupāda in Purī illegal besetzt hatten, kam Śrīla Siddhāntī Gosvāmī
Mahārāja auf mich zu und äußerte Besorgnis über mein Wohlergehen. Mit der Zuneigung eines
Beschützers sagte er: „Ich werde dir zum Schutz ein nṛsiṁha-kavaca machen lassen. Du musst es
immer tragen. Du hast keine Ahnung, wie diese Leute dir Schaden zufügen können.” Ein paar Tage
später  brachte  er  mir  ein  nṛsiṁha-kavaca,  das  von  seinem  Gottbruder  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava
Brahmacārī hergestellt worden war. Als er es mir überreichte, zeigte er mir seinen Arm, an dem er
auch ein nṛsiṁha-kavaca trug, und sagte: „Sieh, ich habe auch eins.”

Obwohl ich das nṛsiṁha-kavaca annahm, stand ich einem inneren Dilemma gegenüber, ob ich es
tragen sollte oder nicht. Ich dachte darüber nach und kam zu der Schlussfolgerung, dass, wenn ich
wahrhaftig  hingegeben bin und all  meine Bemühungen der reinen Absicht ausgeführt werden,
Bhagavān zu dienen, dann, kann mir in der Tat niemand auch nur ein wenig Schaden zufügen, nicht
einmal einen blauen Fleck, solange Bhagavān meinen Dienst annimmt. Außerdem, liegt daher die
Verantwortung für meine Sicherheit bei Ihm allein. Warum sollte ich unabhängig versuchen mich
zu schützen?  Aus diesen Gründen war ich nicht sehr begeistert den nṛsiṁha-kavaca zu tragen. Da
es mir jedoch liebevoll von Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja gegeben wurde, habe ich es immer
bei mir gehabt. Bis zu diesem Tag ist es sicher in meinem Schrank verwahrt.

Als  wir  schließlich  den  Rechtsstreit  gewannen,  sagte  Śrīla  Siddhāntī  Gosvāmī  Mahārāja
zu mir: „Du hast diesen Bissen direkt aus dem Maul des Tigers weggeschnappt."
„Mahārāja", antwortete ich, „welche Fähigkeit besitze ich, eine Mahlzeit aus dem Rachen eines
Tigers wegzuschnappen? Durch die Kraft der Schüler von Śrīla Prabhupāda wie du - durch eure
guten Wünsche und eure Barmherzigkeit - wurden wir zu Instrumenten um den Wunsch unseres
gurupāda-padma zu erfüllen."
Śrīla Mahārāja sagte daraufhin: „Diese Form von Ergebenheit ist der Schlüssel zum rechtmäßigen
und ewigen Eintritt in das vaiṣṇava-dharma.”

Unter der Führung von Guru Mahārāja, wurde im Jahr 1978 ein riesiges Fest am Erscheinungsort
Śrīla  Prabhupāda  veranstaltet,  um seiner  vyāsa-pūjā zu  gedenken.  Damals  war  Śrīla  Siddhāntī
Gosvāmī Mahārāja der erste, der für den Bau der maṭha eine Spende gab. Als er mir eintausend
Rupies überreichte, drückte er seine Freude aus und erteilte mir viele lehrreiche Segnungen.
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Seine Wertschätzung für Śiva als den größten der Vaiṣṇavas

Ich hatte das Glück, das ich Guru Mahārāja ein paar Mal auf Festen begleiten durfte, die in Śrīla
Siddhāntī Gosvāmī Mahārājas verschiedenen  maṭhas  stattfanden. Anstatt eine große Anzahl von
Gottgeweihten  auf  einmal  zu  einer  Veranstaltung  einzuladen,  zog  es  Śrīla  Siddhāntī  Gosvāmī
Mahārāja  stattdessen vor,  jeweils  nur  ein  paar  Gottgeweihte  einzuladen.  Das  prasāda,  das  er
während  dieser  kleinen  Veranstaltungen  servierte,  bestand  immer  aus  den  besten  Zutaten.
Einmal, als Śrila Mahārāja Guru Mahārāja die Bildgestalt von Śiva-jī zeigte, die er in seiner  maṭha in
Śrī Jagannātha Purī installiert hatte, erklärte er: „Obwohl mein Name früher Śiva Śaṅkara De war,
habe  ich  immer  die  Verehrung  von  Śiva  missbilligt,  glaubte  ich,  dass  er  ein  Halbgott  in  der
Erscheinungsweise  der  Unwissenheit  sei.  Aber  jetzt,  durch  die  Barmherzigkeit  von  Śrīla
Prabhupāda, habe ich realisiert, dass es unmöglich ist die Gnade von Viṣṇu zu bekommen, ohne
zuerst die Gnade der Vaiṣṇavas zu erlangen. Deswegen habe ich den Tempel für Śiva gebaut, den
höchsten aller Vaiṣṇavas.”

Leistung oder Niederlage

Das  Land,  das  Guru  Mahārāja  in  Kalkutta  für  die  Gründung  von  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha
erworben hatte, umfasste ein altes einstöckiges Gebäude, das abgerissen werden musste, um ein
neues Gebäude errichten zu können. Während des Abrisses des Gebäudes besuchte Śrīla Siddhāntī
Gosvāmī Mahārāja die Baustelle. Nachdem er uns bei unserer Arbeit beobachtet hatte, fragte er
mich: „Seid ihr verrückt geworden? Dieser Ort wurde mit den exquisitesten Materialien gebaut,
wie italienischen Mosaikböden, belgischen Glasfenstern, und sogar die Tür- und Fensterrahmen
sind aus hochwertigem burmesischem Teakholz gefertigt. Und doch reißt Ihr alles ab. Habt ihr den
Verstand verloren? Warum baut ihr nicht einfach Etagen auf das bereits bestehende Gebäude?
Wenn Mādhava Mahārāja eintrifft, sag ihm, dass Siddhāntī Mahārāja diesen Ort besucht und vom
Abriss des Gebäudes abgeraten hat.

Ich überbrachte Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja persönlich die Botschaft an Guru Mahārāja, der
mich fragte: „Wenn es dein Ziel ist, einen Stein gegen diese nahegelegene Tür zu werfen, wie wirst
du  es  tun?"  Als  Antwort  ahmte  ich  nach,  wie  man  einen  Stein  mit  wenig  Kraft  sanft  wirft.  

Guru Mahārāja fragte dann: „Jetzt, wenn du die Absicht hast, den Stein irgendwohin weit weg zu
werfen, was wirst du tun?” Ich tat so, als würde ich den Stein mit großer Kraft werfen.

Guru Mahārāja schloss mit den Worten: „Je höher unsere Ziele sind, desto größer sind unsere
Bemühungen, unser Ziel zu erreichen. Wenn Napoleon in ein Land eindrang, das er angreifen und
erobern  wollte,  verbrannte  er  entweder  sein  Schiff  oder  versenkte  es  absichtlich,  um  seinen
Soldaten kühn zu signalisieren, dass sie nur die Wahl hatten, etwas zu leisten oder unterzugehen.
Als er seiner Armee befahl, die Alpen zu überqueren, waren die meisten Soldaten verblüfft und
sagten: 'Das ist unmöglich! Napoleon antwortete: 'Das Wort unmöglich gibt es nur im Wörterbuch
eines Narren.'

"Wenn einem Menschen nichts anderes übrigbleibt, als zu handeln, gibt er sein Bestes, um sein
Ziel zu erreichen. Aber wenn man ihm nur den geringsten Spielraum lässt, denkt er endlos nach,
ohne zu handeln. Es wurde zu Recht gesagt: 'Die Not macht erfinderisch'.  Deshalb reißt dieses
Gebäude ab, damit wir zum Handeln gezwungen werden und uns eine Bleibe schaffen müssen.
Außerdem brauchen wir eine viel größere Halle für hari-kathā und kīrtana, selbst wenn es nur ein
Blechschuppen ohne üppige Verzierungen ist."
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Während  Guru  Mahārājas  Worte  mein  Herz  mit  großer  Energie  und  Begeisterung  erfüllten,
verstand ich auch Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārājas Sorge um den Schutz und die Erhaltung von
etwas Schönem, das in  kṛṣṇa-sevā verwendet werden könnte. Obwohl diese beiden Gottbrüder
unterschiedliche Ansichten vertraten, war ich in der Lage, die Tiefe ihrer Beziehung zu begreifen,
und ich wusste in meinem Herzen, dass Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja sich nicht im Geringsten
beleidigt  fühlte,  dass  Guru  Mahārāja  sich  nicht  an  seinen  Rat  hielt.  Nachdem  der  Bau  der
Niederlassung von Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha in Kolkata abgeschlossen war, nahm Śrīla Siddhāntī
Gosvāmī Mahārāja an den Einweihungsfeierlichkeiten teil. Als er die kīrtana-Halle und die Qualität
ihrer Konstruktion besichtigte, bemerkte er anerkennend: „Ihr habt großartige Arbeit geleistet. Das
ist fantastisch. Ich habe nur erwähnt, dass ihr das vorherige Gebäude nicht abreißen solltet, weil
ich dachte, ihr hättet nicht genug Mittel, um etwas so Schönes wie dieses zu schaffen."

Gauḍīya Vaiṣṇava-Schriften veröffentlichen

Śrīla  Siddhāntī  Gosvāmī  Mahārāja  veröffentlichte  eine  noch  nie  dagewesene  Ausgabe  der
Śrīmad Bhagavad-gītā mit dem  Rasika-rañjana-Kommentar von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, dem
Gītā-bhūṣaṇa-Kommentar  von  Śrīla  Baladeva  Vidyābhūṣaṇa,  und  seinen  eigenen  Anubhūṣaṇa-
Kommentar.  Er  veröffentlichte  auch  ein  paar  Upaniṣaden wie  die  Īśa,  Kaṭha,  Māṇḍukya,  und
Gopāla-tāpanī Upaṇiṣads mit seinen Tattva-kaṇā-Kommentaren, sowie die drei Bücher Śrī Ujjvala-
nīlamaṇikiraṇa, Bhakti-rasāmṛta-sindhu-bindu und Bhāgavatāmṛta-kaṇ

Er  erwarb  sich  auch  große  Verdienste  um  die  Gauḍīya  Vaiṣṇava  sampradāya  in  dem  er  das
Vedānta-sūtra in  Bengalisch veröffentlichte.  Darin  enthalten waren Śrī  Baladeva Vidyābhūṣaṇas
Kommentar  zu  Govinda-bhāṣya  und  eine  kurze  Erläuterung  dazu,  zusammen  mit  einer
begleitenden Erklärung von ihm, genannt Siddhānta-kaṇā, die er mit Referenzen aus dem Śrīmad-
Bhāgavatam und  Śrī  Caitanya-caritāmṛta  hinzufügte.  Śrīla  Siddhāntī  Gosvāmī  Mahārāja  war
unermüdlich um die Veröffentlichung dieses besonderen Buches bemüht und sein Gottbruder Śrī
Śrīmad Bhakti Bhūdeva Śrautī Gosvāmī Mahārāja leistete umfangreiche Hilfe beim Korrekturlesen.

Wann immer ein neues Buch veröffentlicht wurde, hielt Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja ein Fest
ab und sagte: „Genauso wie das Śrīmad-Bhāgavatam wahrlich die göttliche Form von Bhagavān ist,
ist  die  Literatur,  die  im  Lichte  des  Śrīmad-Bhāgavatam geschrieben  wurde  und  die  die  darin
dargelegten Lehren unterstützen, nicht verschieden vom Śrīmad-Bhāgavatam und daher genauso
verehrungswürdig wie Bhagavān selbst. Es ist nur angemessen, das göttliche Erscheinen solcher
Literatur in der Welt mit einem Fest zu würdigen."

Die Verbreitung der Lehren von Bhagavāns Taten durch Dioramen

 Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Ṭhākura engagierte seine Schüler im kīrtana
des  viśuddha  caitanya-vāṇī,  die  makellose  Botschaft  von  Śrī  Caitanya,  indem  er  unzählige
spirituelle Bücher, Rundbriefe und Zeitschriften veröffentlichte und niṣkiñcana (2) Prediger an viele
Orte schickte. Obwohl die meisten Menschen die Konzepte dieser Veröffentlichungen, die von den
Vaiṣṇava-Predigern vorgestellt wurden, begreifen konnten, gab es immer noch viele, die es nicht
verstanden. Śrīla Prabhupāda der um das Wohlergehen dieser Menschen besorgt war, dessen Herz
immer voller Mitgefühl war, gab ihnen die wunderbare Gelegenheit, die unverfälschte Botschaft
von  Śrī  Caitanya-deva  zu  verstehen,  indem  er  Sat-śikṣā  Pradarśinīs organisierte.  Sat-śikṣā
Pradarśinīs  sind  Ausstellungen  von  wunderschönen  Dioramen  und  Schautafeln,  die  begleitet
werden von bestimmten Repräsentanten, die die verschiedenen spirituellen Lehren erklärten, die
sie  darstellten.  Diese  Ausstellungen  wurden  organisiert  und  geleitet  von  solchen  erfahrenen
Vaiṣṇavas wie Śrī  Śrīmad Bhakti  Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja,  Śrī  Śrīmad Bhakti  Hṛdaya
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Vana Gosvāmī Mahārāja and Guru Mahārāja. Zusätzlich zu den Ausstellungen, gab es noch die stille
‘magic lantern’ - Filme, die von Śrī Śrīmad Bhakti Prasūna Bodhāyana Gosvāmī Mahārāja produziert
wurden.

Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja gab diesem konzeptionellen Vermächtnis von Śrīla Prabhupāda
eine  dauerhafte  Ausdrucksform,  als  er  in  seinen  maṭhas viele  geschnitzte  Dioramen  der
lehrreichen  kṛṣṇa-līlā,  rāma-līlā  und gaura-līlā enthüllte.  Diese  Dioramen  waren  von  großem
Nutzen, da sie der Allgemeinheit gleichzeitig tiefgründige Konzepte vermittelten, aber auch den gut
unterrichteten Gottgeweihten die zahlreichen Spiele des Herrn vor Augen führten.

Sein samādhi  

Einige von Śrīla Prabhupādas Schülern die sannyāsa genommen hatten, namentlich Śrīla Siddhāntī
Gosvāmī Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Viveka Bhāratī Gosvāmī Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Suhṛt
Paramārthī Gosvāmī Mahārāja, und Śrī Śrīmad Bhakti Prāpaṇa Daṇḍī Gosvāmī Mahārāja, wurden
nicht  in  samādhi beigesetzt.  Stattdessen,  aus  welchen  Gründen  auch  immer,  wiesen  sie  ihre
Schüler  an  ihre  göttlichen Körper  zu  verbrennen.  Kurze  Zeit  nachdem Śrīla  Siddhāntī  Gosvāmī
Mahārājas Körper verbrannt war, errichteten seine Schüler sein puṣpa-samādhi in seiner maṭha in
Śrī Jagannātha Purī.

Nachdem man gründliche Erwägungen zu dem Thema angestellt hat, wird man zu dem Schluss
kommen, dass es keinen Unterschied zwischen dem mūla-samādhi und dem puṣpa-samādhi eines
Vaiṣṇavas gibt, denn der Körper eines Vaiṣṇavas und die mit ihm verbundenen Gegenstände sind
nicht verschieden. Sie sind rein transzendental und gleichermaßen verehrungswürdig.

Im Namen von König Pratāparudra bat Śrī  Nityānanda Prabhu Śrīman Mahāprabhu wiederholt,
dem König Sein  darśana zu gewähren, aber der Herr lehnte dies entschieden ab. Śrī Nityānanda
Prabhu überzeugte Ihn jedoch, dem König als Alternative zumindest einen Satz Seiner gebrauchten
Kleider zu schenken. Als König Pratāparudra diese Kleidungsstücke erhielt, behandelte er sie als
gleichwertig mit Śrīman Mahāprabhu und erwies ihnen die größte Ehre und Achtung.

Genauso  wie  Śrīman  Mahaprabhus  Kleidung  sich  nicht  von  Ihm  selbst  unterscheidet,
sind  die  göttlichen  Körper  seiner  verwirklichten  Gottgeweihten  und  die  von  ihnen  benutzten
Gegenstände ebenso nicht verschieden von diesen Gottgeweihten. Solche Gegenstände bleiben
gleichermaßen  verehrungs-  und  achtenswert,  selbst,  nachdem  die  Geweihten  in  nitya-līlā
eingetreten sind.

Die Handlungen unseres guru-varga dürfen nicht in Frage gestellt werden.

Einmal, nach dem Verscheiden von Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja, nahm ich an einem Fest in
seiner  Niederlassung  in  Purī,  Śrī  Caitanya  Sārasvata  Maṭha  und  Āsana  teil.  Dort  schaute  Śrī
Mukunda  Paṇḍita,  ein  Schüler  von  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Vicāra  Yāyāvara  Gosvāmī  Mahārāja,  sehr
genau die Bildgestalt  von Śrī  Vṛndādevī  an,  die dort  installiert worden war. Er zeigte auf  ihren
Nasenring und die anderen Ornamente, mit denen sie geschmückt war, und fragte einen von Śrīla
Siddhāntī  Gosvāmī  Mahārājas  Schülern:  „Wer  hat  diese  Bildgestalt  von  Vṛndā-devī  machen
lassen?"
„Unser Gurudeva,” antwortete der Gottgeweihte.
Śrī Mukunda Paṇḍita erkundigte sich weiter: „Wurde sie nach den Vorgaben der Heiligen Schrift
manifestiert oder nur durch eine Art fantasievolle Vorstellung?"
Die unschuldige Antwort des Schülers lautete: „Unser  gurudeva könnte das besser erklären, ich
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weiß das nicht.“

Obwohl ich im Allgemeinen nie etwas kommentiere, wenn ich nicht darum gebeten werde, war ich
der Meinung, dass ich in diesem Fall durch mein Schweigen Gefahr gelaufen wäre, ein Vergehen zu
begehen, denn Śrī Mukunda Paṇḍita hatte Zweifel an einer Bildgestalt geäußert, die von meinem
guru-varga Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja aufgestellt worden war. Daher unterbrach ich diese
Konversation und fragte ihn: „Paṇḍita-jī, ist es angebracht, Zweifel an einer Bildgestalt zu äußern,
selbst, nachdem man erfahren hat, dass sie ein anerkannter, authentischer Vaiṣṇava installiert hat?
Könnte  eine  so autoritative  Persönlichkeit  wie  Śrīla  Siddhāntī  Gosvāmī  Mahārāja  jemals  etwas
unautorisiertes tun? Die Wahrheit ist, dass Śrīla Mahārāja diese Bildgestalt manifestiert hat, gemäß
der  Beschreibungen,  die  im  Śrī  Vṛndā-devyāṣṭakam zu  finden  sind,  und  von  Śrīla  Viśvanātha
Cakravartī Ṭhākura verfasst wurden:

bimbādharoditvara-manda-hāsya
nāsāgra-muktā-dyuti-dīpitāsye!
Vicitra-ratnābharaṇa-śriyāḍhye!

 vṛnde! numas te caraṇāravindam

 Oh Vṛndā! Dein Antlitz ist besonders strahlend, erhellt durch das sanfte Lächeln auf deinen bimba-
roten  Lippen  und  die  Perle  auf  deiner  Nase.  Deine  Schönheit  wird  durch  verschiedene
juwelenbesetzte Ornamente noch verstärkt. Oh Vṛndā, wir bringen  praṇāma Deinen Lotusfüßen
dar.*

Abschließend sagte ich: „Es scheint, dass du dieses aṣṭaka niemals aufmerksam gelesen hast.“ Śrī
Mukunda Paṇḍita wurde still  und ich war zufrieden, dass ich Śrīla Siddhāntī Gosvāmī Mahārāja
einen Dienst erweisen durfte.

Śrī Śrīmad Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Mahārāja Composed
verfasst unter der Redaktion von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja

Ein strahlender Edelstein

Fast alle unsere Gottbrüder, einer nach dem anderen, machen sich auf den Weg, um sich unserem
śrī gurupāda-padma anzuschließen, der schon längst in die ewigen Spiele des Herrn eingegangen
ist. Jeder einzelne dieser Gottbrüder verkörperte außergewöhnliche und göttliche Besonderheiten.
Es ist unmöglich, jemanden zu finden der die Lücke füllen kann, die sie hinterlassen haben. So ist
die  Gauḍīya-Vaiṣṇava-Gemeinschaft  allmählich  ihrer  kostbaren  Juwelen  beraubt,  und  unser
verehrter Siddhāntī Mahārāja war ein solches strahlendes Juwel.

Sein großer Dienst an die Gauḍīya-Vaiṣṇava-Gemeinschaft

Der höchst verehrungswürdige Prabhupāda hatte besonders den Wunsch die Kommentare von
Gauḍīya Vedāntācārya Śrīmad Baladeva Vidyābhūṣaṇapādas Śrī Govinda-Bhāṣya zum Vedānta zu
veröffentlichen  und  zu  verbreiten,  so  wie  die  Īśa,  Kena,  Kaṭha,  Praśna,  Māṇḍukya,  Aitareya,
Taittirīya,  Chāndogya,  Bṛhad-āraṇyaka,  Śvetāśvatara, und  Gopāla-tāpanī  Upaṇiṣads,  vollständig
mit anvaya (Wort für Wort Übersetzung, die der Satzstruktur folgt). Pūjyapāda Siddhāntī Mahārāja
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verschrieb sich, diesen Wunsch unseres verehrten Śrīla Prabhupāda zu erfüllen, und so, indem er
diesen großen Dienst für die Gauḍīya-Vaiṣṇava-Gemeinschaft vollbrachte, wurde er ein Empfänger
von Prabhupādas überreichlicher Gnade.

Zuflucht bei Śrīla Prabhupāda suchen

Pūjyapāda  Mahārāja  erschien  in  einer  aristokratischen  Familie  von  Gottgeweihten  im  Bezirk
Barishāl in Ostbengalen am 22. Oktober 1906, am fünften Tag des zunehmenden Mondes während
dem heiligen Monat Kārtika. Im Januar 1924 kam er zum ersten Mal zu den Lotosfüßen des höchst
verehrungswürdigen  Śrīla  Prabhupāda  in  Kalkutta.  Im  März  desselben  Jahres,  zum
glücksverheißenden Śrī  Gaura-pūrṇimā, erhielt er von Śrīla Prabhupāda das mahā-mantra- und
mantra-dīkṣa-Einweihung und bekam den Namen Śrī Siddha-svarūpa dāsa.

Ein Leben der Hingabe

Da er von Kṛṣṇa völlig fasziniert war, trat er schon in sehr jungen Jahren, als er noch zur Schule
ging, der  maṭha bei. Auf Wunsch seiner Eltern und älterer Familienmitglieder wurde ihm jedoch
befohlen,  in  seine  Heimat  zurückzukehren  und  seinen  Unterricht  regulär  zu  Ende  zu  bringen.
Nachdem er rasch seine Schulausbildung vollendete, kehrte er ungefähr im Februar 1928 in die
maṭha zurück und widmete sein Leben in höchstem Maße dem Dienst seines śrī gurupāda-padma.

Ein angesehener Redner

Śrīla Prabhupāda und die Vaiṣṇavas unter der Führung von Śrīla Prabhupāda waren sehr erfreut
von  den  aufrichtigen  Bemühungen  Śrī  Siddha-svarūpa  dāsa  zu  dienen.  Als  Zeichen  der
Wertschätzung von śrī gurupāda-padma wurden ihm die Titel der Śrī Gaura Aśīrvāda ‘Upadeśaka’
(Lehrer),  ‘Mahopadeśaka’  (großer  Lehrer),  und  ‘Vidyā-vāgīśa’  (Meister  des  Wissens  und  der
Sprache) von der Navadvīpa Pracāranī Sabhā verliehen.

Als  ein  brahmacārī begleitete er die ausgezeichneten Senior  tridaṇḍi  sannyāsīs— wie  tridaṇḍi-
svāmī Śrīmad  Bhakti  Pradīpa  Tīrtha  Mahārāja,  tridaṇḍi-svāmī Śrīmad  Bhakti  Viveka  Bhāratī
Mahārāja,  tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti  Rakṣaka  Śrīdhara  Mahārāja  und tridaṇḍi-svāmī Śrīmad
Bhakti Hṛdaya Vana Mahārāja—zu verschiedenen Orten in Bengalen, Bihar, Orissa, Madras, Andhra
Pradesh und Westindien.

Er predigte auch an vielen Orten mit  nitya-līlāpraviṣṭa parama-pūjyapāda tridaṇḍi-svāmī Śrīmad
Bhakti Dayita Mādhava Mahārāja, der, während der Zeit, als Śrī Śrīla Prabhupāda manifestiert war,
als ‘Vāgmi-pravara’  Śrīpāda Hayagrīva Brahmacārī Prabhu bekannt war.

Allmählich, durch die Gnade von Śrī Hari, guru und den Vaiṣṇavas, wurde aus ihm ein angesehener
Redner. Diejenigen Mitglieder der Aristokratie, die ernsthaft und wertschätzend seinen furchtlosen
und kraftvollen Darlegungen der wahren Verdikte der Heiligen Schrift gegenüberstanden, fühlten
sich von seinen Predigten zutiefst angezogen. Obwohl er von einigen engstirnigen Atheisten heftig
bekämpft wurde, die seine Worte als Angriff auf ihre Interessen interpretierten, zögerte er nie, die
Wahrheit darzulegen, die den Dämon der Illusion vertreibt, und zwar in Übereinstimmung mit der
uralten Tradition derer, die sie von einer autoritativen Quelle gehört haben. Aus diesem Grund
wurde er zum Empfänger der überreichlichen Barmherzigkeit des höchst verehrten Prabhupāda. 

Die Essenz der Lehren der Heiligen Schriften darlegen
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Im  Jahr  1941,  nahm pūjyapāda Siddha-svarūpa  Brahmacārī  Prabhu  sannyāsa von  unserem
Gottbruder Śrī Bhakti Vijñāna Āśrama Mahārāja an und erhielt den Namen tridaṇḍi-svāmī Śrīmad
Bhakti Śrīrūpa Siddhāntī Mahārāja. In jedem seiner drei maṭhas, verehren die pūjārī Geweihten die
unvergleichlich  Bildgestalten  von  Śrī  Śrī  Guru-Gaurāṅga  Rādhā-Govinda-jiu.  Zusätzlich  sind  die
Wände  mit  eindrucksvollen  Abbildungen  von śrī  gaura-līlā,  śrī  kṛṣṇa-līlā und śrī  rāma-līlā
geschmückt, die die Essenz der Lehren der Schriften einfangen. Allein durch das Anschauen dieser
Darstellungen wird dem aufrichtigen Betrachter das Glück zuteil,  viel Wissen über die richtigen
Urteile  der  Schriften  zu  erlangen.  Diese  Bildnisse  sind  auch  heute  noch  ausgestellt,  aber  da
pūjyapāda Mahārāja nicht sichtbar ist, führt ihre Betrachtung lediglich dazu, dass unsere Herzen in
Qualen ertrinken.

kṛpā kôri' kṛṣṇa more diyāchila saṅga
svatantra kṛṣṇera icchā hôilô saṅga-bhaṅga

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 11.94)

Gnädiger Weise gab mir Kṛṣṇa seine Gemeinschaft. Durch Kṛṣṇas unabhängigen Willen ist unser
Austausch beendet.

 Auszüge aus Artikeln,
die in Śrī Caitanya-Vāṇī (Jahr 25, Band 11)

veröffentlicht wurden

(1) Ein Zertifikat, das die Segnungen von Śrī Gaurāṅga Mahāprabhu verleiht.

(2) Wenn man Śrī Kṛṣṇa als das einzige Besitztum annimmt.
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Śrī Śrīmad Bhaktyāloka Paramahaṁsa Mahārāja

Sowohl grantha-bhāgavata als auch bhakta-bhāgavata zu dienen

Bevor  er  sannyāsa annahm,  war  Śrī  Śrīmad  Bhaktyāloka  Paramahaṁsa  Mahārāja  als  Śrī
Mahānanda Brahmacārī bekannt. Während Śrīla Prabhupāda noch in dieser Welt verweilte, leitete
Śrī  Mahānanda  Brahmacārī  die  Bhāgavata  Press  in  Kṛṣṇanagara,  die  sich  dem Druck  von Śrīla
Prabhupādas Ausgaben des  Śrīmad-Bhāgavatam widmete.  Eigentlich passt  der Titel  "Manager"
nicht zu Gottgeweihten, denn ein Gottgeweihter weiß, dass seine Position immer die eines Dieners
ist.  Aber  da  Śrī  Mahānanda  Brahmacārīs  Aufgaben  genau  wie  die  eines  Managers  waren,
bezeichnen wir ihn als solchen. Er arrangierte alles für den Hausdruck des Śrīmad-Bhāgavatam und
anderer Veröffentlichungen von Śrīla Prabhupāda.

Für  den  Dienst  an  diesen  Publikationen  beschäftigte  Śrī  Mahānanda  Brahmacārī  einen
Stenographen und eine Schreibkraft. Einmal brauchte der König von Nadīyā jemanden, um etwas
zu veröffentlichen, hatte aber niemanden in seinen Diensten, der tippen oder diktieren konnte. Er
wandte  sich  also  an  die  Bhāgavata  Press  und  bat  um  Unterstützung.  Als  Antwort  bot  Śrī
Mahānanda Brahmacārī die Dienste des Stenographen und der Schreibkraft von Bhāgavata Press
an und machte sogar den Vorschlag, das Schriftstück zu drucken und zu publizieren da Bhāgavata
Press oft externe Kunden annahm.

Sie präsentierten dem König einen makellosen Druck zur  Publikation;  nicht  ein  einziger Fehler
wurde gemacht. Beeindruckt von der hohen Qualität und der Sorgfalt, mit der die Gottgeweihten
von  Bhāgavata  Press  seine  Publikation  produzierten,  beschloss  der  König,  seine  zukünftigen
Veröffentlichungen nicht mehr zum Drucken nach Kalkutta zu schicken, sondern ausschließlich zur
Bhāgavata Press.  So erlangte die Druckerei, die Bhāgavata Press, schließlich einen guten Ruf, was
zum Teil auf die Bemühungen von Śrī Mahānanda Brahmacārī zurückzuführen war. Jeder in der
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Gegend wusste, dass man den Fähigkeiten der Gottgeweihten in der Druckerei,  die Bhāgavata-
Press, volles Vertrauen schenken konnte, und wenn zufällig ein Fehler gemacht wurde, würde die
Druckerei ihn sofort korrigieren.

Ein weiterer Dienst, den Śrī  Mahānanda Brahmacārī zu verrichten pflegte, war der Erwerb von
Grundstücken  für  die  maṭha.  Da  seine  Dienste  es  im  Allgemeinen  erforderten,  dass  er
verschiedene Dinge für die Gauḍīya Maṭha einkaufte, wurde ihm der Titel 'Kenārāma' verliehen,
was 'eine Person, die alles kauft' bedeutet. In diesem Fall bezieht sich der Titel auf jemanden, der
alles  nicht  zum eigenen  Vergnügen  kauft,  sondern  für  den Dienst  des  bhakta-bhāgavata,  des
Geweihten von Bhagavān.

 Subtiler Hinweis, großer Dienst

Die Dorfbewohner von Campaka-haṭṭa in Navadvīpa besaßen ein tiefes Gefühl der Hochachtung
für Śrīla Prabhupāda, und einige von ihnen wurden sogar seine eingeweihten Schüler. Aus ihrer
Hochachtung für ihn schenkten sie ihm das Grundstück, das den früheren Wohnsitz von Jayadeva
Gosvāmī umfasste. Dies ist der heutige Ort von Śrī Gaura-Gadādhara Gauḍīya Maṭha. Es gab einen
angesehenen Bewohner in diesem Dorf, der zwei kürzlich verwitwete Töchter hatte. Leider waren
die Schwiegereltern der Töchter nicht bereit, ihr jeweiliges Erbe zu übergeben, und so waren die
beiden Frauen nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Als Śrīla Prabhupāda von der misslichen Lage erfuhr, in der sich diese Frauen befanden, sagte er
einfach: „Wie können sie sich selbst ihren Lebensunterhalt sichern?" Mahānanda Brahmacārī nahm
die scheinbar unbedeutende Anfrage seines  gurudeva als Auftrag an. Er besuchte die örtlichen
Gerichte  in  Rāṇāghāṭa  und reichte  eine Klage  gegen die  Schwiegereltern der  Damen ein,  und
schaffte es schließlich, ihnen ihr jeweiliges Erbe zu sichern.

Intelligenter Dienst

Śrīla Prabhupāda hatte einen Schüler namens Śrī Niśikānta Sanyāla, einen Professor am Ravensā
College in Kaṭaka. Obwohl Śrī Niśikānta Sanyāl eine ganze Familie zu versorgen hatte, bot er Śrīla
Prabhupāda sein gesamtes Gehalt an, selbst nachdem Śrīla Prabhupāda ihm gesagt hatte: „Wenn
du mir weiterhin dein Gehalt spendest, wie soll dann deine Familie überleben? Es wäre besser,
wenn du etwas für ihren Lebensunterhalt behalten würdest." Aus Sorge um die Familie sagte Śrīla
Prabhupāda zu Śrī Mahānanda Brahmacārī: „Da Niśikānta Sanyāla seinen gesamten Verdienst an
uns spendet, ist es unsere Verantwortung, für seine Familie zu sorgen. Ich möchte, dass du für
ihren vollständigen Unterhalt sorgst."

Auf  diese  Anweisung  hin  kümmerte  sich  Śrī  Mahānanda  Brahmacārī  viele  Jahre  lang  um  die
Bedürfnisse der Familie. Er arrangierte alles, was sie brauchten - die Ausbildung und die Heirat
ihrer Kinder und alles andere.

Äußerlich scheint es so, als ob eine solche Vereinbarung unpassend wäre; eine entsagte Person hat
im Allgemeinen nichts damit zu tun, sich um die Bedürfnisse einer gṛhastha-Familie zu kümmern,
und sollte stattdessen im Dienst von Śrī Hari, guru und Vaiṣṇavas tätig sein. In dieser Situation gibt
es jedoch zwei Überlegungen. Erstens hatte Śrīla Prabhupāda ihm die direkte Anweisung gegeben,
für den Lebensunterhalt der Familie aufzukommen, und es ist niemals ein Fehler, die Anweisungen
von śrī guru auszuführen; ganz im Gegenteil, śrī gurus Befehl ist die Pflicht des Schülers. Zweitens
hat  Śrī  Mahānanda  Brahmacārī  auf  intelligente  Weise  alles  so  arrangiert,  dass  er  bei  diesen
Diensten  niemals  physisch  anwesend  sein  musste.  Durch  das  Delegieren  von  Aufgaben  an
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verschiedene Personen musste er die Familie nicht ein einziges Mal besuchen.

Mein Dienst für ihn

Einige Zeit nach Śrīla Prabhupādas Verscheiden erwarb Śrī Mahānanda Brahmacārī ein Stück Land
in der Nähe von Gaṅgā-ghāṭa in Māyāpura, nahe Kṣetrapāla Śiva. Schließlich begannen Flüchtlinge
aus Bangladesch, das Land zu besetzen und weigerten sich, es zu verlassen. Einige Gottgeweihte
und ich fungierten als seine Armee und vertrieben die Flüchtlinge aus diesem Land. Śrī Mahānanda
Brahmacārīs Gottbruder Śrīla Bhakti Saurabha Bhaktisāra Gosvāmī Mahārāja kam schließlich nach
Māyāpura und wünschte sich einen Ort, an dem er bleiben konnte, und so gab Śrī Mahānanda
Brahmacārī ihm die Hälfte seines Landes.

Sannyāsa annehmen

Ein  anderer  Schüler  von  Śrīla  Prabhupāda,  Śrīla  Bhakti  Svarūpa  Parvata  Gosvāmī  Mahārāja,
ursprünglich aus Svarūpa Gañj, hatte eine maṭha namens Vārṣabhānāvī-dayita Gauḍīya Maṭha in
Udālā, Orissa, in der Nähe des Kṣīra-corā Gopīnātha-Tempels. Nach seinem Verscheiden wollten
viele Gottgeweihte, dass diese maṭha meinem Guru Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava
Gosvāmī  Mahārāja,  übergeben  wird  und  unter  dem  Banner  der  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha
kommt.

 Zu  dieser  Zeit  berieten  sich  Śrīla  Prabhupādas  Schüler  und  beschlossen,  da  Śrī  Mahānanda
Brahmacārī noch keinen eigenen Platz hatte, ŚrīVārṣabhānāvī-dayita Gauḍīya Maṭha ihm gegeben
werden sollte, und dass er  sannyāsa von Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Gosvāmī Mahārāja
annehmen sollte. Er nahm den Vorschlag seiner Gottbrüder an und war fortan als Śrī Bhaktyāloka
Paramahaṁsa Mahārāja bekannt, der ācārya von Vārṣabhānāvī-dayita Gauḍīya Maṭha in Udālā.

Seine Haltung zu dienen

Als  Guru Mahārāja die  Verantwortung übernahm Śrīla  Prabhupādas Erscheinungsort  in Purī  zu
erwerben, waren viele der erforderlichen Dokumente in der Oriya Sprache. Zu dieser Zeit gab es
einen Gottgeweihten aus Oriya, Śrī Bhakti Sundara Sāgara Mahāraja, der in der Śrī Vārṣabhānāvī-
dayita Gauḍīya Maṭha lebte. Guru Mahārāja fragte Śrīla Paramahaṁsa Mahārāja: „Maharāja wenn
es dir nichts ausmacht, dann würden wir Sāgara Maharāja bitten eine Weile bei uns zu bleiben, um
uns zu helfen Śrīla Prabhupādas Erscheinungsort zu erwerben.”

Paramahaṁsa  Mahārāja  antwortete:  „Ich  bin  nicht  so  egoistisch,  diesen  wichtigen  Dienst  zu
behindern. Ich lasse natürlich Śrī Sāgara Maharāja mit dir gehen, selbst auf Kosten meiner eigenen
Bequemlichkeit. Es wäre mir ein großes Glück und eine große Ehre, selbst den kleinsten Dienst für
Śrīla Prabhupāda zu verrichten."

Wir  haben persönlich erfahren,  dass  die  Besonderheit  von  Śrīla  Paramahaṁsa Mahārāja darin
bestand, dass er ausgesprochen liebevoll und einfach war. Wann immer ich mit ihm zusammentraf,
brachte ich ihm vollen aṣṭāṅga daṇḍavat-praṇāma dar.  Aber obwohl  ich wie sein Schüler  war,
umarmte  er  mich  immer.  Sein  Wesen  war  dergestalt,  dass  er  nie  jemanden  als  seinen
Untergebenen betrachtete, sondern alle Gottgeweihten respektierte, einfach weil sie sich auf dem
Weg des bhakti befanden.
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Śrī Paramahaṁsa Mahārāja tritt in Nitya-līlā ein
Verfasst unter der Redaktion von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja

Sein Erscheinen

Pujyapāda Paramahaṁsa Mahārāja erschien im Jahr 1893 am Śukla Pratipadā (der erste Tag des
zunehmenden Mondes) im Monat Vaiśākha, ein Sonntag, unter der Konstellation von Aśvinī.  Mit
anderen Worten, er erschien während der ersten Konstellation im ersten Monat des Jahres am
ersten Sonnentag der Woche und am ersten lunaren Tag des Monats

Das unschätzbare Juwel der Erde

 Mahārāja  war  ein  Vaiṣṇava,  der  immer  im  nāma-bhajana vertieft  war.  Er  verkörperte  alle
Eigenschaften eines Vaiṣṇavas.  Alle Vaiṣṇavas sind wahrhaftig die unschätzbaren Edelsteine der
Erde, weil jeder einzelne die Fähigkeit besitzt, das ganze Universum zu erlösen. „Tāhā binā ratna-
śunyā  hôilô  medinī—Medinī  (die  Erde)  wurde  durch  seinen  Weggang  von  einem  Edelstein
beraubt.”

Erhellt vom Glanz der Hingabe

Bevor  er  Zuflucht  bei  dem  höchst  verehrten  Śrīla  Prabhupāda  nahm,  war  Mahārājas  Name
'Mahendra'.  Sobald er  dīkṣa erhielt,  wurde er  als  'Śrī  Mahānanda Brahmacārī'  bekannt.  Später
verlieh ihm Śrīla Prabhupāda den hingebungsvollen Titel 'Bhaktyāloka', was 'erleuchtet vom Glanz
der  Hingabe'  bedeutet.'  Nach  dem Verscheiden von  Śrīla  Prabhupāda,  nahm er  sannyāsa von
Śrīmad  Bhakti  Rakṣaka  Śrīdhara  Gosvāmī  Mahārāja,  und  sein  sannyāsa Name  war  Śrīmad
Bhaktyāloka Paramahaṁsa Mahārāja.

Ein Empfänger von Śrīla Prabhupādas überschwänglicher Barmherzigkeit

Als Mahārāja ein  brahmacārī war, vertraute ihm der höchst verehrungswürdige Prabhupāda die
Verantwortung über die Bhāgavata Press in Kṛṣṇanagara an und später die Organisation der Śrī
Caitanya  Maṭha  in  Śrīdhāma  Māyāpura.  Indem  er  all  diese  Dienste  mit  großer  Sachkenntnis
vollbrachte,  wurde  er  zum  besonderen  Empfänger  von  Śrīla  Prabhupādas  überschwänglicher
Barmherzigkeit.  Es  ist  unmöglich,  die  Lücke  zu  füllen,  die  durch  die  Abwesenheit  eines  solch
vorbildlichen  Vaiṣṇavas,  der  sich  dem  reinen  bhajana gewidmet  hat,  entstanden  ist.  

Seine Aufnahme als ācārya

Nach dem Verscheiden von Śrī Śrīla Bhakti Svarūpa Parvata Gosvāmī Mahārāja, dem Gründer von
Śrī Vārṣabhānavī-dayita Gauḍīya Maṭha im vorstädtischen Udala, im Aufbau befindlichen Mayura-
Bhañja  Bezirks  in  Orissa,  Śrīmad  Mahānanda  Brahmacārī  wurde  auf  Vorschlag  von  pūjyapāda
tridaṇḍi- svāmī Śrīmad Bhakti Gaurava Vaikhānasa Mahārāja und in Gegenwart von øpūjyapāda
tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Mahārāja, pūjyapāda tridaṇḍi-svāmī Śrīmad Bhakti
Dayita Mādhava Mahārāja und andere Gottbrüder, die alle ihre Zustimmung gaben, sowie Śrīla
Bhakti  Svarūpa  Parvata  Gosvāmī  Mahārājas  Schüler  und  Gönner  als  ācārya dieser  maṭha
eingesetzt.  Im darauffolgenden Jahr, 1958, nahm er  sannyāsa an und wurde als  tridaṇḍi-svāmī
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Śrīmat Paramahaṁsa Mahārāja bekannt.

Seine letzten Worte

Die Nacht bevor Śrīla Mahārāja seinen Körper verließ und in das nitya-līlā eintrat, rief er häufig und
laut die Namen von nitya-līlā-praviṣṭa Śrī Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Mahārāja - dem Gründer-
ācārya der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha - und Śrī Mādhāva Mahārājas Schüler und gegenwärtigem
Präsident-ācārya, Śrīmad Bhakti Vallabha Tīrtha Mahārāja. Ihre Namen waren auch früher oft aus
seinem Lotosmund zu hören, denn er hegte eine tiefe Zuneigung zu ihnen beiden.

Auszüge aus Artikel, die in Śrī Caitanya-Vāṇī
(Jahr 23, Band 10 und Jahr 24, Band 1 veröffentlicht wurden
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Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī

Geerbte Entschlossenheit

Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  erzählte  mir  folgende  Geschichte,  wie  er  nach  Śrīdhāma
Māyāpura  kam  und  wie  sein  Vater,  Śrī  Dīpa-rāma  dāsa  Gāubuḍā,  versuchte  ihn  nach  Hause
zurückzuholen.

„Als ich ungefähr elf Jahre alt war und in der siebten Klasse, ging ich mit einer Gruppe von Leuten
aus meinem Dorf nach Śrī Navadvīpa-dhāma um sein  darśana zu bekommen. Während unseres
Besuchs traf ich Śrīla Prabhupāda. Ich war so verliebt in ihn, dass ich mich weigerte nach Hause
zurückzukehren.  Stattdessen  entschied  ich  mich  in  Māyāpura  zu  bleiben  und  der  maṭha
beizutreten. Obwohl ich so jung war, gewährte mir Śrīla Prabhupāda harināma and mantra-dīkṣā.

„Ich war das jüngste Kind meines Vaters — sein zehntes! Als die Nachricht mein Dorf erreichte,
dass  ich  in  Māyāpura  zurückgeblieben  war,  machte  sich  mein  Vater  sofort  auf  den  Weg zum
dhāma, um mich zurückzuholen. Zu dieser Zeit war das Śrī Navadvīpa-dhāma parikramā im Gange,
und Tausende von Pilgern nahmen daran teil. Als der Verantwortliche der Śrī Caitanya Maṭha über
die Ankunft meines Vaters informiert wurde, behandelte er ihn sehr respektvoll und arrangierte
einen Platz für ihn in der maṭha.

„In  der  maṭha,  erhielt  mein  Vater  darśana von  Śrīla  Prabhupāda.  Er  war  erstaunt  über  das
Verhalten und dem kühnen  hari-kathā der  sannyāsīs und  brahmacārīs,  und er  war  besonders
beeindruckt  von  der  Tatsache,  dass  solche  gelehrten  Individuen,  die  aus  elitären  Familien
stammten, fest in dem Prinzip verankert waren, anderen Respekt zu erweisen, ohne Respekt zu
erwarten. Er sagte mir: 'Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es einen Ort wie diesen gibt, an
dem jeder nur über die Dinge der spirituellen Welt spricht und niemals über die Angelegenheiten
dieser materiellen Welt; wo niemand den Wunsch nach weltlichem Genuss hegt, sondern vielmehr
den Wunsch zu dienen kultiviert; wo die Menschen auf materielle Vergnügungen verzichtet haben,
um nach einer einfachen und doch erhabenen Philosophie zu leben; und wo die geheimnisvollen
Wahrheiten der Seele eine nach der anderen offenbart werden.

„Sein Herz füllte sich mit Dankbarkeit. Er sagte: ‘Keśava, mein Sohn! Du hast mich gesegnet, indem
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du mir diesen Ort zeigtest. Ich habe noch nie gehört, dass diese menschliche Form dazu da ist,
Bhagavān zu verehren. Jetzt, da ich dies in meinem hohen Alter erfahren habe, werde ich für den
Rest meines Lebens bhajana abhalten. Auch ich werde Schutz bei den Lotosfüßen deines gurudeva
suchen und, wenn er gnädiger Weise zustimmt, mantra-dīkṣā von ihm annehmen. Bitte übermittle
ihm meine Absichten.'

„Ich sagte zu ihm: ‘Du isst Fleisch und Fisch, und du rauchst Tabak. Abgesehen davon diese Dinge
aufzugeben, man muss sogar Zwiebel und Knoblauch aufgeben, bevor man  dīkṣā und harināma
annimmt. ’ “
„‘Ich gebe das alles sofort auf,  ’  antwortete er. ‘Das sind Kleinigkeiten, die man zugunsten von
etwas so Erhabenem beiseitelässt.‘
“ ‘Bist du sicher? ’ fragte ich. ‘Es ist ein ernstes Vergehen, wenn du einfach aus Begeisterung das
mantra-dīkṣā annimmst und dann wieder all diese Dinge wie vorher aus Gewohnheit konsumierst '
„Mein  Vater  versicherte  mir:  ‘Ich  begreife  vollkommen  die  Ernsthaftigkeit,  einer  erhabenen
Persönlichkeit ein Gelübde zu abzugeben. Vertraue mir, wenn ich sage, dass ich vernünftig bin und
nicht emotional. Ich habe sorgfältig darüber nachgedacht.‘“

„Während ich den richtigen Zeitpunkt abwarten wollte, um bei Śrīla Prabhupādas Lotosfüßen für
meinen  Vater  zu  bitten,  ihm  seine  Herkunft  zu  erklären  und  seinen  klaren  Geisteszustand  zu
bescheinigen, sah mein Vater eine Gruppe von Gottgeweihten, die ihren Kopf geschoren hatten
und darauf warteten das  mantra-dīkṣā  zu erhalten. Sofort ließ er auch seinen Kopf kahlscheren,
und  setzte  sich  zu  den  zukünftigen  Eingeweihten.  Als  ein  Diener  Śrīla  Prabhupāda  über  die
Situation informierte, sagte Śrīla Prabhupāda: ‘Entschlossenheit ist das wichtigste Merkmal, das
nötig ist, um dīkṣā zu erhalten. Ich werde ihm natürlich seinen Wunsch erfüllen.'

„Und so geschah es, dass Śrīla Prabhupāda an diesem Tag das  mantra-dīkṣā gab. Als mein Vater
Śrīdhāma  Māyāpura  verließ,  sagte  er  zu  mir:  „‘Keśava,  obwohl  ich  gekommen  bin,  um  dich
zurückzuholen, ist das Gegenteil geschehen - ich habe mich selbst hier dargebracht. Mein Körper
geht, aber ich werde für immer hier im Herzen bleiben. ’

„Erstaunlicherweise  nahm  mein  Vater  von  diesem  Tag  an  nie  wieder  eine  dieser  verbotenen
Substanzen zu  sich.  Stattdessen verbrachte  er  den Rest  seines  Lebens  damit,  harināma,  seine
dīkṣā-mantras,  verschiedene  Gebete  und  Hymnen  zu  rezitieren  und  sich  in  Aktivitäten  zu
engagieren, die bhakti dienlich waren."

Die  Entschlossenheit,  die  sein  Vater  verkörperte,  war  auch  im  Leben  von  Śrī  Kṛṣṇakeśava
Brahmacārī sichtbar.

Aufmerksamkeit ist der Schlüssel zum Erfolg im Dienst

Sofort  nachdem  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  harināma und  dikṣā  von  Śrīla  Prabhupāda
empfing, begann er mit verschiedenen Diensten in der maṭha. Er war besonders eifrig darin, Śrīla
Prabhupādas  Koch  beim Schneiden und der  Vorbereitung  von Gemüse  zu  helfen,  die  Zutaten
einzukaufen, die Töpfe zu schrubben und die Küche zu putzen.

Einmal, als Śrīla Prabhupāda und seine Gruppe von Predigern, zu der auch sein Koch gehörte, auf
dem  Weg  von  Mumbai  nach  Kalkutta  waren,  machte  sich  sein  Koch  Sorgen,  dass  er  Śrīla
Prabhupāda bei ihrer Ankunft nicht pünktlich mit prasāda versorgen könnte.

Als  Śrīla  Prabhupāda  und  seine  Entourage  die  maṭha erreichten,  hatte  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava

225



Brahmacārī seine Mahlzeit gekocht und war bereit, sie zu servieren. Als der Koch all die Speisen
sah, die Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Prabhu zubereitet hatte, war er äußerst überrascht; sie waren fast
identisch mit denen, die er normalerweise zubereitete. Nachdem Śrīla Prabhupāda das  prasāda
geehrt hatte, erzählte ihm sein Koch, dass Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī an diesem Tag sein
Essen zubereitet  hatte.  „Wirklich?  Ich  konnte  keinen Unterschied  feststellen.  Hast  du  ihm das
Kochen beigebracht?"
„Nein,” antwortete der Diener. „Ich habe ihm das Kochen nicht beigebracht. Aber er hilft in der
Küche, wann immer er in der Nähe ist.”
Śrīla Prabhupāda rief Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī und fragte ihn: „Wer hat dir das Kochen
beigebracht?”
„Ich habe Prabhu jeden Tag aufmerksam beim Kochen zugesehen,“ antwortete er.
Śrīla Prabhupāda sagte: „Du wirst mit Sicherheit mit allem erfolgreich sein, was du deine volle
Aufmerksamkeit schenkst oder in was immer du lernen möchtest. Du solltet so weitermachen und
die  Schlüssel-  Prinzipien  von  bhajana lernen.  Auf  diese  Weise  wirst  du  sicherlich  von  Glück
begünstigt werden."

Nach diesem Vorfall kochte Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī von Zeit zu Zeit für Śrīla Prabhupāda
und verschenkte liebevoll Śrīla Prabhupādas Reste an jeden, der danach fragte. Er pflegte zu sagen:
"Śrīla Prabhupāḍa isst  immer sehr wenig.  Mir ist aufgefallen, dass,  wann immer ich ihm seine
Mahlzeiten serviere, immer die gleiche Menge auf seinem Teller übrigbleibt, die ich ihm gebracht
hatte."

 Guru Mahārājas rechte Hand

Als die extreme Unruhe, die auf Śrīla Prabhupādas Verscheiden folgte, dazu führte, dass sich die
Gauḍīya  Maṭha-Mission  in  zwei  Fraktionen  spaltete,  nahm  Guru  Mahārāja  im  Namen  von  Śrī
Kuñjabihārī Vidyābhūṣaṇa Prabhu Besitz von der Śrī Caitanya Maṭha. Viele seiner Gottbrüder baten
ihn eindringlich, sannyāsa anzunehmen und Schüler anzunehmen, aber er lehnte ihre zahlreichen
Bitten ab.

Vor  allem Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī  beeinflusste  Guru Mahārāja,  dem Vorschlag seiner
Gottbrüder  schließlich  zuzustimmen.  „Śrīla  Prabhupāda  hat  eine  so  gewaltige  Mission
hinterlassen", sagte er zu Guru Mahārāja. „Wie sollen seine Dienste weitergeführt werden, wenn
eine  qualifizierte  Person  wie  du  sich  weigert,  Schüler  anzunehmen?  Wenn  du  anfängst,
Einweihungen  zu  gewähren,  übernehme  ich  die  Verantwortung,  angehende  Schüler  zu  dir  zu
bringen." Nachdem er die Unterstützung seines lieben Gottbruders erhalten hatte, willigte Guru
Mahārāja ein, Schüler anzunehmen.

Einige Zeit später nahm Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī Guru Mahārāja mit nach Āssām, wo die
Predigten Guru Mahārājas sehr erfolgreich waren. Angezogen und inspiriert von Śrīpāda Kṛṣṇa-
keśava Brahmacārīs Erläuterungen zu den makellosen Lehren von Śrīla Prabhupāda, nahmen viele
Menschen  Schutz  zu  Guru  Mahārājas  Lotosfüßen.  Viele  dieser  neuen  Gottgeweihten  wurden
entsagt und schlossen sich der maṭha an, und später verlieh Guru Mahārāja einigen von ihnen
sogar sannyāsa.

Guru Mahārāja betrachtete Śrī Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī als seine rechte Hand, und er empfand
besondere  Zuneigung  für  ihn.  Gottgeweihte,  die  in  der  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha  Zuflucht
genommen haben, werden Śrī Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī auf ewig zu Dank verpflichtet bleiben.

Eine passende Antwort auf Kritik
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Einmal waren Śrī Śrīmad Bhakti Vilāsa Tīrtha Gosvāmī Mahārāja, Śrī Kṛṣṇadāsa Bābājī Mahārāja,
Śrīpāda  Sundara-gopāla  Prabhu,  Śrīpāda  Atulānanda  Brahmacārī  und  andere  Schüler  von  Śrīla
Prabhupāda auf dem Bahnhof Sealdah in Kolkata. Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī, der damals in
der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha lebte, war auch am selben Bahnhof, aber ein bisschen weiter weg.
Einige riefen Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī doch näher zu ihnen zu kommen und fragten ihn:

„Keśava! Wie geht es dir?”
 Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī antwortete: „Mir geht es sehr gut.”
 Sie fragten noch einmal: „Keśava! Wie geht es dir?”
 „Es geht mir ausgesprochen gut,” antwortete er.
Ein paar seiner Gottbrüder sprachen hörbar miteinander: „Da kann man sehen! Obwohl er die
maṭha verlassen hat, die von Śrīla Prabhupāda, seinem eigenen gurudeva, gegründet wurde, sagt
er,  dass es ihm sehr gut geht.” Śrī  Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī  hörte ihre Worte und sagte ruhig:
„Wäre ich weiterhin bei euch geblieben, hätte ich nur gehört, dass ihr alleine bhajana ausübt und
sonst niemand fähig ist angemessen zu dienen. Ich wäre gezwungen gewesen, alle anderen als
Nicht-Gottgeweihte  abzustempeln  und  wäre  ein  Experte  in  vaiṣṇava-nindā,  geworden,  andere
Gottgeweihte zu kritisieren.“
„Glücklicherweise“ fuhr er fort, „wurde ich von diesem Übel errettet, indem ich bei Śrī Mādhava
Mahārāja sein kann. Bei ihm bleibe ich dem Prinzip verhaftet, jeden anderen als ehrenwert und
mich selbst als wertlos zu betrachten. Also, um es noch einmal zu bestätigen, ja, mir geht es sehr
gut. Was habt ihr dazu zu sagen?”
Jemand sagte: „Hör zu! Śrīla Prabhupāda segnete Śrī Tīrtha Mahārāja indem er sagte: ‘Mögest du
reichlich  Glückseligkeit  erlangen.  Hat  er  jemals  einen  solchen  Segen  an  Mādhava  Mahārāja
gegeben?”
Śrī Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī antwortete: „Niemand segnet einen, der den Abschluss eines Master
of  Arts  erreicht  hat,  indem  er  sagt:   ‘Ich  segne  dich,  den  Abschluss  des  Master  of  Arts  zu
bekommen’. Diese Segnungen sind für diejenigen, die noch keine besondere Qualifikation erlangt
haben. Der Grund, warum Śrīla Prabhupāda Śrī Mādhava Mahārāja nicht den Segen zur Erlangung
von Glückseligkeit  gegeben hat, ist, weil er bereits reichlich  Glückseligkeit erlangt hat. Wenn man
aufrichtig über die Situation der 'Gesegneten' nachdenkt, kann man leicht verstehen, warum Śrīla
Prabhupāda es für nötig hielt, sie auf diese Weise zu segnen."

Ein unvollständiger Punkt ist ein missverstandener Punkt

Auf die Einladung von Guru Mahārāja versammelten sich viele Schüler von Śrīla Prabhupāda um
das jährliche Fest in der Niederlassung der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha beizuwohnen. Eines Tages
am Ende der Versammlung, bat Guru Mahārāja Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī zu sprechen. In
seiner Ansprache sagte er: „Laut der Philosophie, die die Vaiṣṇava-Redner heute dargelegt haben,
kann ich sagen, dass niemand hier, ob er nun auf dem Podium oder auf dem Boden sitzt, Bhagavān
erlangt hat. Die Heiligen Schriften sagen:

 ĵadi haya saṁyoga tabe nā haya viyoga
 ĵadi haya viyoga tabe nā thāke prāṇa

Wenn es eine Begegnung gibt, kann es keine Trennung geben. Wenn es eine Trennung gibt, dann
kann man nicht am Leben bleiben.“

Daher ist es eine Tatsache, dass alle, die heute hier versammelt sind, Zeichen des Lebens zeigen
und daher niemand jemals Bhagavān begegnet ist. Wenn sie Ihm wirklich begegnet wären, wären
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sie nicht in der Lage, ihr Leben in Trennung von Ihm fortzusetzen."

Nach  dem  prasāda an  diesem  Abend  ermahnte  Śrī  Śrīmad  Bhakti  Vikāsa  Hṛṣīkeśa  Gosvāmī
Mahārāja,  ein  Schüler  von  Śrīla  Prabhupāda,  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  vor  seinen
Gottbrüdern. Er sagte: „Es war unangemessen die auf dem Podium sitzenden Personen in Frage zu
stellen, ob sie Bhagavān erreicht haben. Wir alle nehmen jetzt Schüler an. Es war unklug, solche
Ideen vor unseren Anhängern äußern.”

 Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī antwortete: „Dies geschah nur, weil mir so viel Zeit zugestanden
wurde, wie du für die Rezitation der Anrufungen vor deinem Vortrag benötigst. Ich hatte erst einen
Aspekt dieses vielschichtigen Themas vorgestellt, als die karatālas läuteten und mir anzeigten, dass
ich aufhören sollte. Ich war noch nicht fertig mit meinen Ausführungen. Wenn man mir morgen
genügend Zeit gibt, werde ich den Rest erklären.“

Am nächsten Tag, als Guru Mahārāja Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī aufforderte zu sprechen,
erzählte  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  folgende  Geschichte:  „Einmal  wurde  einem  Maler
aufgetragen,  ein  Hinweisschild  an eine Wand zu  malen,  auf  dem zu lesen sein  sollte:  ‘ekhāne
peśāba kôribena nā— — 'do not pass urine here': Hier nicht urinieren. ’ Er hatte die ersten drei
Worte gemalt:  ‘ekhāne peśāba kôribena— pass urine here -  Uriniere hier, ’ dann zwang ihn der
Einbruch der Nacht aufzuhören. Natürlich begannen die Leute am nächsten Morgen an der Stelle
zu  urinieren,  weil  sie  dachten,  dass  das  erlaubt  sei.  Der  Arbeitgeber  tadelte  den  Maler,  der
antwortete:  ‘Sir,  das  war  nicht  meine  Schuld.  Es  wurde  dunkel,  bevor  ich  den  Satz  zu  Ende
schreiben konnte. Machen Sie sich keine Sorgen. Jetzt, da die Sonne aufgegangen ist, werde ich
sofort das letzte Wort 'nā' aufmalen, und das Schild vervollständigen. ’

„Etwas ähnliches geschah, als ich gestern sprach, also werde ich jetzt meinen unfertigen Punkt
vervollständigen. Die Gottgeweihten, die heute vor euch auf dem Podium sitzen sind wie reiche
Personen, die bescheiden behaupten kein Geld zu haben. Obwohl sie sagen:  ‘na prema gandho
’sti— Ich besitze nicht einen Hauch von prema,’ glaubt aber nicht, dass sie bhagavat-prema nicht
erlangt hätten. Auf der anderen Seite sollten wir aber nicht glauben, dass ein Mann, der behauptet
arm zu sein, Bescheidenheit ausdrückt. Er sagt die Wahrheit und wir sollten ihm ernsthaft helfen.
Die Leute, die heute auf dem Podium sitzen sind mit Sicherheit Bhagavān begegnet. Allein durch
die unbegreifliche Energie des Herrn, sind sie in der Lage solch fatale unerträgliche Trennung von
Ihm zu überleben. Bhagavān Persönlich erhält ihr Leben, damit sie fortfahren können Ihm endloses
Vergnügen zu bereiten, indem sie Ihm in dieser Welt dienen. Dieses Prinzip, dass es ein lebender
Beweis sei, dass bhagavat-prema nicht anwesend ist, kann nicht auf selbstverwirklichte Personen
angewendet werden; das gilt nur für die bedingten Seelen, wie wir.”

Das Verscheiden seines Vaters, ein reiner Gottgeweihter

Im Jahr 1956, ein Jahr nach dem ich Zuflucht bei meinem Guru Mahārāja genommen hatte und der
Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha beigetreten bin, nahm mich Guru Mahārāja nach Vraja für das  Śrī
Vrajamaṇḍala parikramā. Dort erfuhr ich von Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī,  dass sein Vater
verschieden ist und dass sein Bruder ihm fünfzig Rupien geschickt hat, um in Erinnerung an ihren
Vater den Vaiṣṇavas zu dienen. Mit diesem Geld bestellte Śrīpāda Kṛṣṇakeśava Brahmacārī und
verteilte vierzig Kilogramm rabaḍī, eine Süßigkeit, die aus kondensierter Milch gemacht wird.

 An diesem Tag erlebte ich, wie Gottgeweihte, die normalerweise alles, was zum Gedenken an
Verstorbene serviert wird, verschmähten, diesen rabaḍī aber mit großem Genuss aßen und sagten:
"Wenn man etwas zu Ehren des Ablebens eines Nicht-Geweihten isst, wird man in die Sünden des
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Verstorbenen  verstrickt.  Wenn  man  jedoch,  gemäß  den  Segnungen,  die  Śrīman  Mahāprabhu
anlässlich des Festes des Verscheidens von Śrīla Haridāsa Thākura gegeben hat, begeht man jedoch
ein Vergehen, wenn man das  prasāda,  das zu Ehren des Ablebens eines reinen Gottgeweihten
verteilt wird, nicht annimmt. In der Tat wird die eigene Hingabe durch solches prasāda erhöht.”

Die Art und Weise, wie Śrīla Prabhupādas brahmacārī- und sannyāsī-Schüler das rabaḍī-prasāda an
diesem Tag liebevoll verehrten, bestätigte, dass sie tatsächlich Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārīs
biologischen Vater als reinen Gottgeweihten Bhagavāns anerkannten.

Überwindung der Zweifel eines neuen maṭhavāsī

Als mein Gottbruder pūjyapāda Bhakti Vallabha Tīrtha Mahārāja und zwei seiner Schulkameraden
Zuflucht bei den Lotosfüßen von Guru Mahārāja nahmen und in die maṭha zogen, hörten sie, wie
Śrī Śrīmad Bhakti Hṛdaya Vana Gosvāmī Mahārāja sagte: „Obwohl ich mit  sādhus, die im heiligen
dhāma  leben,  Gemeinschaft  hatte,  nāma-saṅkīrtana  ausführte,  mich  den  Lotosfüßen  meines
gurus hingab, überall predigte und zahllose andere Aktivitäten, die für bhakti von Vorteil sind, habe
ich keinen Nutzen erlangt.“

Pūjyapāda Tīrtha Mahārāja (damals bekannt als Śrī Kṛṣṇa-vallabha Brahmacārī) und seine beiden
Schulkameraden wurden durch diese Aussage sehr entmutigt. Sie debattierten untereinander, ob
es überhaupt notwendig ist in der  maṭha zu wohnen, wenn ein älterer Vaiṣṇava wie Śrīla Vana
Gosvāmī Mahārāja nichts erreicht, obwohl er so viel Energie in spirituelle Praktiken und Predigten
in der ganzen Welt investiert hatte. Schließlich packten die beiden entmutigten Freunde von Śrī
Kṛṣṇa-vallabha Brahmacārī  ihre Habseligkeiten und verließen die  maṭha.  Er  behielt  jedoch den
Glauben daran, dass an Śrīla Vana Gosvāmī Mahārājas beunruhigenden Worten noch etwas mehr
dran sein musste.

Um Śrīla Vana Gosvāmī Mahārājas rätselhafte Aussage zu verstehen, wandte sich Śrī Kṛṣṇa-vallabha
Brahmacārī an Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī, der ihm gütiger Weise alles erklärte: „Ein reicher
Mann wird niemals die Tatsache preisgeben, dass er wohlhabend ist, selbst wenn er gefragt wird.
Stattdessen wird er versuchen, dies nach bestem Wissen und Gewissen zu verbergen. In ähnlicher
Weise verbergen Vaiṣṇavas, die den Reichtum von prema besitzen, oft ihren Reichtum, indem sie
vorgeben,  ohne  jegliche  Hingabe  zu  sein.  Außerdem ist  Śrīla  Vana  Gosvāmī  Mahārāja  äußerst
intelligent. Wenn er tatsächlich glaubte, dass er durch das Praktizieren von bhakti nichts gewinnen
würde, würde er dann nicht seine Energie auf etwas anderes richten?

„Hör zu,” fuhr er fort. „Du bist neu in der maṭha. Je mehr du mit erhabenen Vaiṣṇavas verkehrst,
desto mehr wirst du in der Lage sein, den Strom der Emotionen, der in ihren Herzen fließt, zu
durchschauen. Erst wenn du die Feinheiten ihrer Stimmungen erlernst,  verstehst und erkennst,
kannst du das Geheimnis hinter vielen von Śrīman Mahāprabhus Aussagen begreifen, wie z.B.:

na prema-gandho ’sti darāpi me harau
 krandāmi saubhāgya-bharaṁ prakāśitum

 vaṁśī-vilāsy-ānana-lokanaṁ vinā
 bibharmi yat prāṇa-pataṅgakān vṛthā

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 2.45)

Ich habe nicht einmal einen Hauch von Liebe für Śrī Kṛṣṇa. Ich weine nur, um mit dem Reichtum zu
prahlen,  den ich einst  erlangt habe. Wenn ich Ihn wirklich lieben würde, wie könnte ich dann
dieses nutzlose, insektenhafte Leben ertragen, ohne den Anblick Seines Lotosgesichts, während Er
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mit Seiner Flöte spielt?
 prabhu kahena “kṛṣṇa-kathā āmi nāhi jāni

sabe rāmānanda jāne tāra mukhe śuni”
 Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 5.7)

 Śrīman Mahāprabhu sagt: „Ich weiß nichts von Kṛṣṇa, aber Rāmānanda weiß alles. Geh, und höre
von ihm.”

 āmi tô’sannyāsī āpanāre virakta kôri’māni
darśana rahu dūre ‘prakṛtira’ nāma ĵadi śuni

 tabahĩ vikāra pāya mora tanu-mana
prakṛti-darśane sthira haya kon jana?

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 5.35, 36)

[Śrīman Mahāprabhu sagt] „Obwohl ich ein sannyāsī bin und ich mich als entsagt betrachte, erregt
sich mein Körper und Geist schon beim bloßen Hören des Wortes 'Frau' was zu sprechen, wenn ich
tatsächlich eine Frau zu sehe. Wer kann bei dem Anblick einer Frau unbewegt bleiben?“

„Viele  ewige  Gefährten  von  Śrīmad  Mahāprabhu  haben  ihre  Demut  in  ähnlicher  Weise
ausgedrückt:

ādhāro’py aparādhānām
 aviveka-hato’py aham

 tvat-kāruṇya-pratīkṣo’smi
prasīda mayi mādhava

Śrīla Rūpa Gosvāmī Stavamālā (1.12.14)

Obwohl ich eine Mine von Vergehen bin und obwohl ich rechts und links nicht unterscheiden kann,
hoffe ich immer noch auf Deine Barmherzigkeit. Oh, Mādhava, bitte sei mir barmherzig.

 jagāi mādhāi hôite muñi se pāpiṣṭha
 purīṣera kīṭa hôite muñi se laghiṣṭha

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī
Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā 5.205)

Ich bin sündhafter als Jagāi und Mādhāi, und ich bin niedriger als die Würmer im Stuhl.

„Zusätzlich hat Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura gesagt: ‘tumi tô’ ṭhākura, tomāra kukura, bôliyā jānahô
more — Du bist mein Herr. Bitte akzeptiere mich als Deinen Hund. ‘Sogar Śrīla Prabhupāda hat in
ähnlicher Weise seine Demut ausgedrückt. Obwohl er jagad-guru  ist, der spirituelle Meister der
ganzen Welt, bezog er sich auf seine Schüler als vipada-uddhāraka bandhu, Freunde, die ihn vom
Unglück erlösen.“

Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  schloss:  „Ich  bitte  dich  daher,  nicht  den  Handlungen  und
Überlegungen deiner Mitschüler zu folgen, sondern dem Beispiel  der erhabenen Vaiṣṇavas. Du
hast  gut daran getan,  mich zu bitten,  deine Zweifel  zu  zerstreuen. Diese Technik,  den Rat  der
ausgezeichneten Vaiṣṇavas zu suchen wurde von unseren erhabenen Vorgängern für diejenigen,
die in das spirituelle Leben eintreten wollen, empfohlen und demonstriert.

Śrī  Kṛṣṇa-vallabha Brahmacārī  nahm diesen Rat  Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārīs  fest  an  und
befolgte ihn sein ganzes Leben lang. In seinen Vorträgen erinnerte er sich oft an diesen Vorfall und
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sagte: „Nur durch die Barmherzigkeit von Śrīpāda Kṛṣṇakeśava Brahmacārī bin ich in dieser maṭha
geblieben.  Als  ich  später  meinen  Schulkameraden  seine  Sichtweise  mitteilte,  konnten  sie  es
nachvollziehen. Ab und zu besuchten sie die Kolkata maṭha und nahmen an Festen teil, aber sie
gaben sich nie wieder voll und ganz der maṭha hin.

Ich erinnere mich, dass einer der Schulkameraden von pūjyapāda Tīrtha Mahārāja ein brāhmaṇa-
Junge war, und der andere war der jüngste Sohn eines Herrn namens Śrī  Kāmākhyā Sena. Ich
kannte früher ihre Namen, aber jetzt kann ich mich nicht mehr sie erinnern.

Die Zufriedenheit, unter Führung zu bleiben

Wenn  Guru  Mahārāja  auf  seine  Mission  des  Predigens  ging,  dann  fanden  oft  verschiedene
Veranstaltungen zur  selben Zeit  statt,  so  dass  die  Gruppe  der  Prediger  sich  aufteilte,  um alle
Einladungen zu ehren. Ich bemerkte, dass Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmācārī immer nur mit Guru
Mahārāja reiste und unter seiner Führung blieb; er predigte nie zusammen mit jemand anderen.
Er pflegte zu sagen: „Ich betrachte es als eine Sache von sehr gutem Schicksal mein Leben unter
der Führung einer erhabenen Persönlichkeit führen zu dürfen, und dabei unbedeutend zu bleiben.
Allein darin finde ich Freude, Inhalt und Zufriedenheit. Ich möchte nie woanders sein, weil ich dann
vielleicht gezwungen sein könnte, mich anderen gegenüber überlegen zu verhalten.”

Hören bedeutet Folgen

Einmal  predigten  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Prabhu  und  sein  Senior  sannyāsī Gottbruder  in  einer
Universität, wo hoch intellektuelle Professoren und Studenten sich versammelt hatten, um über
die Philosophie der Gauḍīya Maṭha zu hören. Doch jedes Mal,  wenn die  sannyāsīs ihre Reden
hielten, beharrten mehrere Professoren und Studenten: „Sie wiederholen alte Ideen. Wir haben
diese Konzepte schon viele Male zuvor gehört." Obwohl die verschiedenen sannyāsīs versuchten,
ihnen zu helfen, die Besonderheit des Gauḍīya Maṭha zu verstehen, behaupteten die Kritiker, ihre
Philosophie sei einfach alter Wein in einer neuen Flasche.

Schließlich bat Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmcārī  Guru Mahārāja darum, sprechen zu dürfen.  Als
Guru Mahārāja einwilligte,  stand Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī  auf  und sagte:  „Ich bin kein
Intellektueller wie ihr gelehrten Akademiker. Ich beendete meine Bemühungen, weltliches Wissen
zu erwerben, als ich in der siebten Klasse zur Gauḍīya Maṭha kam. Heute werde ich vor Ihnen allen
einige Punkte vortragen, die auf dem basieren, was ich von meinen spirituellen Lehrern gelernt
habe. Obwohl mein Vortrag Fehler enthalten kann, werden Sie in der Lage sein, das Wesentliche zu
verstehen, wenn Sie geduldig zuhören.“

„Sie selbst haben bereitwillig zugegeben, dass Sie die Ansichten, die meine Gottbrüder heute hier
vor  Ihnen  erörtert  haben,  bereits  gehört,  verstanden und im Gedächtnis  behalten  haben.  Sie
haben uns daraufhin viele Fragen gestellt, aber ich bitte Sie, sich selbst diese eine Frage zu stellen:
‘Führe ich mein Leben gemäß dieser Lehren? ’ Wenn die Antwort ein 'ja' ist, dann ist das sehr gut,
sonst  ist  Ihr  Wissen  über  diese  Lehren  nutzlos.  Das  bloße  Auswendiglernen wird  Ihnen nicht
dauerhaft helfen. Auch wenn Sie aufgrund Ihrer Bildung in der Lage sind, ein ärztliches Rezept zu
lesen, zu verstehen und auswendig zu lernen, wird Ihre Krankheit nicht geheilt werden, wenn Sie
die  Anweisungen  des  Rezepts  zur  Einnahme  eines  bestimmten  Medikaments  nicht  befolgen.
Andererseits wird ein Analphabet geheilt, wenn er das Rezept zu einer qualifizierten, gebildeten
Person bringt,  die den Inhalt  des Rezepts erklären kann,  und wenn er die darin verschriebene
Medizin einnimmt.  Das ist das Besondere an der Gauḍīya Maṭha: Wir praktizieren, was wir lehren,
und das was wir predigen ist ‘uṭho re, uṭho re bhāi, āra to’ samaya nāi— steh auf, steh auf Bruder!
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Wir  haben keine  Zeit  zu  verlieren.  ’”  „Die  Professoren stimmten  einmütig  zu.  „Sie  haben  die
Wahrheit gesprochen", sagten sie. „Das Problem der heutigen Gesellschaft ist, dass die Menschen
trotz ihres großen Wissens selten etwas von dem befolgen, was sie wissen.”

Die große Wirkung einer einfachen Erklärung

Einmal waren Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī und eine Entourage von Gottgeweihten, begleitet
von Guru Mahārāja unterwegs auf einer Predigtmission nach Guwahati, Assam. Da Śrīpāda Kṛṣṇa-
keśava  Brahmacārī  und  mein  Gottbruder  Śrī  Cintāharaṇa  Pāṭagiri  Prabhu  Assamesen  waren,
beherrschten sie die Landessprache. Auf Anweisung von Guru Mahārāja trafen sich die beiden mit
deśa-priya Śrī Gopīnātha Bordoloi, dem damaligen Obersten Minister von Assam, dem die Bürger
des Landes sehr zugeneigt waren, und luden ihn ein zum bhāgavata-kathā von Guru Mahārāja.

Bei diesem Treffen forderte Śrī Bordoloi sie auf, sich und die Organisation zuerst vorzustellen und
den  Grund  ihres  Besuches  zu  erläutern.  Nach  ihrer  Einführung  fragte  er:  „Sie  sind  beide
Assamesen. Warum haben Sie dann nicht die Prinzipien des śrī bhagavata-dharma akzeptiert, wie
sie  in  Assam von Śrī  Śaṅkara-deva,  Śrī  Dāmodaradeva  und anderen bekannten assamesischen
bhaktas gepredigt wurden? Warum haben Sie stattdessen die Lehren von Śrīman Caitanyadeva,
einem Bengali, angenommen?”

Śrīpāda  Cintāharaṇa  Prabhu  bat  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  freundlich  Śrī  Bordoloi  zu
antworten and Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī gehorchte: „Geehrter Herr Bordoloi, wenn Sie mir
erlauben,  möchte  ich  meiner  Antwort  eine  Frage  an  Sie  vorausschicken.  Sie  sind  auch  ein
Assamese, und Sie gehören zu einer brāhmaṇa Familie. Warum hielten Sie es für angebracht die
Oxford Universität in England zu besuchen, Engländer als Ihre Lehrer und  gurus zu akzeptieren,
und  folgten  deren  Lehren,  obwohl  sie  nach  dem  Stuhl  sich  mit  Papier  säubern,  anstatt  der
korrekten Praxis zu folgen Wasser zu benutzen? Was soll  ich noch mehr über ihren Mangel an
Etikette sagen?“

„Śrī Navadvīpa-dhāma ist schon lange berühmt als das Oxford von Indien und Gelehrte, sogar aus
Assam sind regelmäßig dorthin gegangen, um sich weiterzubilden. Wir verstehen daher nicht den
inhärenten Fehler, wenn wir Śrī Caitanya Mahāprabhu folgen.”

Śrī Gopinātha Bordoloi war sprachlos. Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī und Śrīpāda Cintāharaṇa
Pāṭagiri Prabhu verließen sein Büro und kehrten zurück zu Guru Mahārāja. Als sie wieder in Guru
Mahārājas Quartier ankamen, waren sie sehr überrascht, Śrī Bordoloi neben Guru Mahārāja sitzen
zu sehen. Es wurde ihnen klar, dass er mit dem Auto gekommen war, während sie mit der rikśaw
unterwegs  waren.  Dieses  Spiel  illustriert  den überzeugenden  Effekt,  den  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava
Brahmacārīs  einfache  Erläuterungen nicht  nur  bei  Śrī  Gopinātha  Bordoloi  hatten,  sondern  bei
vielen Leuten in der ganzen Welt.

Die Hartnäckigkeit seiner Schwester

Einmal brachte Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī Guru Mahārāja und eine Gruppe von Predigern zu
dem Haus seiner Schwester Śrī Saheśvarī devī in Sārabhoga, Assam. Damals hatten die Leute von
Sārabhoga kein sehr herzliches Verhältnis zur Gauḍīya Maṭha. Kurz vorher tötete ein unwissender
maṭhavāsī, ein Neuling, Śrī Erāma Pāṭhaka, den Wohltäter, der das Land für die Sārabhoga maṭha
gestiftet hatte, indem er ihn mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen hatte.

Als die Leute im Dorf erfuhren, dass die sannyāsīs und brahmacārīs der Gauḍīya Maṭha gekommen

232



sind, um zu predigen, protestierten sie heftig. „Wir lehnen es ab, sie hier predigen zu lassen!”
riefen sie. „Wir werden ihnen den Aufenthalt in diesem Dorf nicht leicht machen.”

Śrī  Saheśvarī  devī  antwortete  den  Dorfbewohnern:  „Sollte  aufgrund  der  Handlung  eines
skrupellosen Mitgliedes die Reputation der gesamten Institution der Gauḍīya Maṭha verderben?
Von welchem Unglück wurden wir befallen, dass wir einen  sādhu ablehnen, der in unser Haus
kommt? Haben uns unsere Eltern dieses Verhalten beigebracht? Wenn Ihr diese sādhus kritisieren
wollt, dann müsst Ihr zuerst Zeit mit ihnen verbringen, ihren Zeremonien beiwohnen, ihre kīrtanas
hören und mit ihnen sprechen. Andernfalls werde ich auf kein Wort von dem hören, was Ihr sagt.
Es wäre schön, wenn Ihr die Verbindung zu unserer Familie aufrechterhalten würdet, aber es wird
mich nicht im Geringsten stören, wenn Ihr sie abbrecht."

Die Dorfbewohner wurden still. Später sagte Guru Mahārāja zu Śrī Saheśvarī devī: „Wir sind wie
Vögel; wenn wir hier kein Nest bauen können, dann können wir ganz leicht woanders hingehen.
Aber, da du hier lebst, wäre es weise einen guten Umgang mit deinen Nachbarn zu bewahren.”

Als Śrī Saheśvarī devī hörte, wie Guru Mahārāja die Worte sagte: „Dann können wir ganz leicht
woanders hingehen,” begann sie bitterlich zu weinen. „Wenn Ihr uns verlasst, dann werde ich bis
zum Tode fasten,“ versprach sie. Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī sagte zu Guru Mahārāja: „Sie ist
die  Schwester  von  Keśava  und  sie  ist  die  Tochter  ihres  Vaters.  Du  kannst  dich  auf  ihre
Entschlossenheit verlassen. Bitte bleibe hier ein paar Tage für kathā and kīrtana.”

Guru Mahārāja folgte dem Rat von Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī und blieb ein paar Tage, an
denen etwas Erstaunliches geschah. Śrī  Kamalākānta,  derjenige der den Widerstand verursacht
hatte, nahm Einweihung von Guru Mahārāja gemeinsam mit seinen beiden Ehefrauen.

Später, nach Śrīla Prabhupādas Verscheiden, wenn Guru Mahārāja und seine Gruppe von Predigern
kamen, hielten sie sich in Sārabhoga auf und nicht in der Niederlassung der Śrī Gauḍīya Maṭha, da
sich  die  dortige  Leitung  zum  Nachteil  verändert  hatte.  Stattdessen  wohnten  sie  im Haus  von
Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārīs Familie, und Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārīs Mutter, eine im
festen Dienst verankerte Gottgeweihte,  bereitete während ihrer  Besuche mit  Freude köstliches
prasāda für alle Gottgeweihten zu.

Vergnügen und Nahrung: zwei Aspekte des Dienstes

Einmal  kochte  ich  unter  der  Anleitung  von  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  im  Śrī  Ananta-
vāsudeva Tempel in Kālnā. Zu der Zeit stand der Tempel unter der Obhut von Śrī Śrīmad Bhakti
Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja. Im Laufe des Kochens hatte ich vergessen, ob ich schon Salz in
das Gemüse gestreut hatte oder nicht. Als ich Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī davon informierte,
sagte er: „Ich kann an dem Dampf, der aus dem Topf aufsteigt, erkennen, ob du Salz hinzugefügt
hast oder nicht." Und tatsächlich, als er den Dampf aus der Ferne sah, sagte er: „Nein, du hast
noch kein Salz hinzugegeben."

Er gab mir folgende Ratschläge zum Kochen: „Wenn du einmal zu viel Kurkuma in das Essen gibst,
dann  lege  ein  paar  Kürbis-  oder  Gurkenblätter  in  den  Topf,  die  das  überschüssige  Kurkuma
aufsaugen.  Und  wenn  du  einmal  zu  viel  Salz  nimmst,  dann  wird  ein  Teigballen  das  Salz
aufnehmen." Er erzählte mir noch viele weitere Dinge über das Kochen, unter anderem, wie man
große Mengen in kurzer Zeit kochen kann.

Er erzählte mir: „Kochen ist Śrīmatī Rādhārāṇīs Dienst, und Sie bringt Śrī Kṛṣṇa immer neue Speisen
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dar. Obwohl Śrī Durvāsā Ṛṣi ihr einen Segen gab, durch den alles, was sie kochte, wie Nektar sein
würde, vertieft sie sich immer noch voll und ganz in das Kochen, wie sie es auch bei allen anderen
Diensten tut, die sie ausführt. Außerdem denkt Sie darüber nach, was das Beste für Kṛṣṇa ist. Sie
überlegt nicht nur, ob Kṛṣṇa ein Gericht schmackhaft finden wird, sondern auch, ob es Ihn nährt. In
einer ähnlichen Stimmung schickte Śrī Rāghava Paṇḍitas Schwester, Śrī Damayantī, medizinische
Präparate für Śrīman Mahāprabhu nach Purī, die ihm Linderung verschaffen würden, falls Er unter
Übersäuerung oder Magenschmerzen litt.“

„In  unserem  bedingten  Zustand,  kennen  wir  den  Geschmack  von  Śrī  Kṛṣṇa  oder  Śrīman
Mahāprabhu nicht, wir haben auch keine Ahnung welche Speisen nahrhaft für sie sind. Trotzdem
haben wir gehört,  dass Bhagavān Speisen durch die Münder Seiner Geweihten akzeptiert.  Mit
diesen Gedanken sollten wir bei der Zubereitung ihrer Mahlzeiten besonders darauf achten, was
für sie am vorteilhaftesten ist. Wenn wir für sie kochen, müssen wir unsere ganze Aufmerksamkeit
diesem Dienst widmen.“

Sorge um das Wohlergehen der anderen

 Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  tadelte  einmal  jemanden,  den  er  dazu  inspiriert  hatte,  der
maṭha beizutreten. Diese Person reagierte mit folgenden Worten darauf: „Wenn du nicht so ein
alter Mann wärst, dann würde ich dich packen und gewaltsam aus der  maṭha  werfen.” Śrīpāda
Keśava Prabhu gab keine Widerrede, sondern schwieg.

Nachdem ich ihn immer wieder nach diesem Vorfall befragt hatte, sagte er letztendlich: „Es gibt
einen himmelweiten Unterschied zwischen der Zeit, in der wir heute leben, und der von früher.
Früher fühlten sich die Menschen für immer in der Schuld derer, die ihnen auch nur ein wenig
geholfen  hatten.  Aber  heutzutage  schämen  sich  die  Menschen  nicht,  mit  denen,  die  ihnen
geholfen haben, zu streiten und sie zu Unrecht zu beschuldigen, ganz zu schweigen von einem
Hauch von Dankbarkeit.  Ihre  einzige Motivation für  solche Streitereien ist  es,  Anerkennung zu
erhalten und ihre egoistischen Wünsche zu erfüllen. Es gab eine Zeit, in der jeder in der  maṭha,
ganz zu schweigen von den Verantwortlichen, danach strebte, die Zahl der sevakas in der maṭha zu
erhöhen.  Aber  jetzt  sehen  wir,  dass  viele  von  denen,  die  hohe  Positionen  innehaben,  nichts
dagegen haben, Gottgeweihte aus der maṭha auszuschließen.“

„Das erinnert mich an eine alte Geschichte,” fuhr er fort. „Ein Mann legte ein Ei, das er für ein
Schildkröten Ei hielt, in einen Teich, weil Schildkröten zum Schutz des Wassers beitragen, indem sie
viele  verschmutzende Lebewesen fressen.  Doch als  das  Ei  schlüpfte,  stellte  er  fest,  dass  es  in
Wirklichkeit  ein  Krokodil-Ei  war.  Er  hatte  nun einen Teich mit  einem Krokodil,  das  ihn  fressen
wollte, denselben Menschen, der das Ei in den Teich gelegt hatte."

Ich  sagte  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī:  „Du  hast  sowohl  Śrīla  Prabhupāda  als  auch  Guru
Mahārāja  so  viel  gedient.  Du  solltest  niemals  irgendeine  Art  von  Unannehmlichkeit  ertragen
müssen.  Wenn  Regierungsangestellte  in  den  Ruhestand  gehen,  erhalten  sie  eine  Pension.
Bhagavān ist die größte Regierung. Wie könnten diejenigen, die Ihm gedient haben, keine Pension
erhalten? In dieser Welt muss ein Rentner zur Bank gehen und seine Identität nachweisen, bevor
er  Geld  erhält.  Aber  Bhagavāns  Geweihte  erhalten  ihre  Rente  automatisch,  ohne  irgendwo
hingehen zu müssen. Du hast nie Geld für dich selbst gesammelt; du hast dein ganzes Leben als ein
völlig entsagter Vaiṣṇava gelebt. Obwohl sie dich nie kennengelernt haben, rufen Gottgeweihte im
In- und Ausland freudig aus: „Alle Ehre sei Prabhupādas Koch!", wenn sie von dir hören. Es gibt
viele  Menschen,  die  gerne  spenden  würden,  um  dir  zu  dienen.  Kümmere  dich  nicht  um  die
Handlungen oder Worte anderer. Du hast nichts zu befürchten."
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„Das weiß ich alles sehr gut,” sagte er. „Ich mache mir keine Sorgen um meinen Lebensunterhalt.
Ich mache mir Sorgen um diejenigen, die, obwohl sie mit  sādhus zusammenleben, unfähig sind,
den  ganzen  Nutzen  ihrer  Gemeinschaft  in  Anspruch  zu  nehmen.  Diese  Menschen  müssen
verstehen, dass sie die Früchte ihrer Taten kosten müssen. Wohin müssen sie denn gehen, um
Wandel ihres Herzens zu erfahren? Wie auch immer, ich kann nur für Bhagavān beten, ihnen Glück
zu bringen. Möge Śrīla Prabhupāda seinen glücksverheißenden Blick auf uns alle richten.”

Vermeiden von Doppelzüngigkeit

Viele  Gottbrüder  von  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  baten  ihn  immer  wieder  sannyāsa
anzunehmen, aber er pflegte immer zu sagen: „Es ist doppelzüngig und oberflächlich jemanden als
sein  dīkṣā-,  śikṣā-  oder  sannyāsa-guru anzunehmen.  Auch  ein  sannyāsa-Schüler  muss  die
Anweisungen seines sannyāsa-gurus, einschließlich der Zurechtweisungen, mit großem Vergnügen
und Eifer annehmen, denn die Schriften erklären, dass es unangemessen ist, seine gurus nicht als
auf der gleichen Ebene stehend zu betrachten. Śrīla Prabhupāda ist mein dīkṣā-guru, und ich kann
einfach niemand anderen auf denselben Platz setzen, den er in meinem Herzen einnimmt. Er hat
gelehrt, dass es besser ist, als Tier, Vogel, Wurm, Insekt oder eine andere der Millionen von Arten
zu leben, als auf Doppelzüngigkeit zurückzugreifen, wie könnte ich also sannyāsa annehmen, wenn
ich nicht in der Lage bin, mein Herz jemand anderem als ihm zu schenken?

„Śrīla  Prabhupāda  hat  auch  gelehrt,  dass  die  Diener  von  paramahaṁsa Vaiṣṇavas  einfachen
Herzens sind. Deshalb bete ich, dass Ihr den Mut habt und mir helft Einfachheit zu kultivieren,
damit ich in diesem Leben ein wahrer Schüler von Śrīla Prabhupāda werde und so Zufriedenheit
erlange. Dies wäre ein Ausdruck eurer wahren Barmherzigkeit mir gegenüber.”

 Schutz der japa-mālās für seine Gottbrüder und Gottschwestern

Wenn Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārīs Gottbrüder oder Gottschwestern diese materielle Welt
verließen  dann  pflegte  er  die  japa-mālās (Perlenkette,  zum  Chanten),  die  ihnen  von  Śrīla
Prabhupāda gegeben wurde, zu übernehmen und sie sorgfältig aufzubewahren. Wann immer einer
seiner Gottbrüder oder Gottschwestern, ihre  japamālā verlegt oder verloren hatte, dann gab er
ihnen eine von diesen mālās, die er aufbewahrt hatte. Śrīpāda Kṛṣṇakeśava Brahmacārī war nach
dem Bau von Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭhas Niederlassung an Śrīla Prabhupādas Erscheinungsort in
Purī so erfreut, dass er die Person segnete, die den Bau der  maṭha finanzierte, Śrī Banavārī Lāla
Siṁhāniyā, indem er ihm eines der mālās gab, auf denen Śrīla Prabhupāda gechantet hatte.

 Zum Vergnügen für Bhagavān und Seinen Geweihten lesen

 Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī pflegte die bengalischen Übersetzungen vieler Bücher zu lesen.
Ich stellte fest, dass er besonders gerne die bengalischen Versionen verschiedener Purāṇas las. Er
benutze  nachts  nie  sein  Leselicht  und  las  stattdessen  lieber  bei  Kerzenlicht,  um  die  anderen
Gottgeweihten, die in seinem Zimmer schliefen, nicht zu stören. Er pflegte zu sagen: „Ich lese nur,
um Bhagavān und Seine Gottgeweihten zu erfreuen. Wenn mein Leselicht einen Gottgeweihten
von Bhagavān stört, welchen Nutzen hat dann meine Lektüre?"

Vergeudete Zeit ist eine verpasste Gelegenheit zu dienen.

Einmal erzählte jemand Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī: „Es gibt jemanden in unserem Dorf, der
behauptet, nachdem er zehn Jahre lang im Himalaya gelebt hat, die mystische Fähigkeit erlangt zu
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haben,  auf  dem  Wasser  gehen  zu  können.  Heute  kehrt  er  in  unser  Dorf  zurück,  um  seine
außergewöhnliche neue Fähigkeit zu zeigen. Wenn du willst, dann kann ich es für dich arrangieren,
dass du ihn sehen kannst.

Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī erwiderte: „Ich bin kein Narr und werde meine wertvolle Zeit
nicht  damit  verschwenden,  einen  Verrückten  sehen,  der  zehn  Jahre  seines  Lebens  damit
zugebracht hat, die Fähigkeit zu erlangen, auf dem Wasser zu gehen. Für ein paar paisā kann man
ein Boot nehmen, und wenn man in ein weit entferntes Land möchte, dann kostet ein Flugticket
höchstens  ein  Monatsgehalt.  Warum  sollte  man  dann  zehn  Jahre  damit  verbringen,  so  etwas
Sinnloses zu vollbringen? Diejenigen, die solche Errungenschaften anstreben, sehnen sich lediglich
nach weltlichem Prestige und nach nichts anderem. Ein intelligenter Mensch sollte den wahren
Wert  seiner  Zeit  erkennen.  Würde  ein  intelligenter  Mensch  jemals  nach  materiellem  Prestige
streben, wenn er wüsste, dass man seine Zeit nutzen sollte, um das zu verfolgen, was nicht durch
Geld, Wohlstand, Wissen oder rituelle Praktiken erreicht werden kann?"

 Die Essenz steht über dem Äußeren

Einmal  wandte  sich  ein  eingeweihter  Gottgeweihter  an  Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  und
sagte: „Prabhu, ich habe meine gāyatri-mantras schon seit einiger Zeit nicht mehr gechantet. Ich
habe gehört, dass die mantras nach drei Tagen der Vernachlässigung unwirksam werden. Ich bin
nicht in der Lage, sie wieder von meinem dīkṣā-guru zu hören, denn er hat diese Welt verlassen,
um sich Śrī Kṛṣṇas ewigen Spielen anzuschließen. Ich flehe dich an, mir die  gāyatrī-mantras gnädig
zu rezitieren."

 Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  fragte  den  Gottgeweihten:  „Erinnerst  du  dich  noch  an  die
mantras, die dein gurudeva dir gegeben hat?"
„Ja", sagte er. „Ich erinnere mich an alle mantras."
Śrīpāda  Kṛṣṇa-keśava  Brahmacārī  sagte  zu  ihm:  „Dann  brauchst  du  die  mantras von  niemand
anderem zu hören. Es ist wahr, dass es eine Form von gurur-avajña ist, seinem spirituellen Meister
nicht zu gehorchen, wenn man die von śrī guru gegebenen mantras nicht rezitiert. Dennoch musst
du zu den Lotosfüßen deines gurudeva um Vergebung bitten und wieder anfangen, deine mantras
nach den richtigen Regeln zu chanten. Alles wird durch seine Barmherzigkeit behoben."

Daraufhin  stellte  der  Gottgeweihte  eine  weitere  Frage:  „Ich  habe  gehört,  dass  ich  zumindest
meinen  upavīta (heilige  Schnur)  wechseln sollte,  bevor  ich wieder anfange,  meine  mantras zu
chanten. Ist das wahr?"

 Śrī Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī antwortete: „Wenn das der Fall wäre, wären dann nicht die Frauen,
die  nie  eine  heilige  Schnur  erhalten  haben,  dem  Untergang  geweiht?  Investiere  deine
Aufmerksamkeit und Energie nicht nur in äußere Aktivitäten. Suche stattdessen immer nach der
Essenz  und gib  ihr  einen größeren Wert.  Wenn du reist,  ist  es  das  Wichtigste,  dass  du deine
Fahrkarte behältst. Bahnhöfe, Mitreisende und Schaffner können dann kommen und gehen, ohne
dass es eine Rolle spielt. In gleicher Weise ist deine Fahrkarte nach Goloka Vṛndāvana das mahā-
mantra und bis  zu einem gewissen Grad sind es  auch deine  gāyatrī-mantras,  die  indirekt  das
mahā-mantra unterstützen.  Kümmere  dich  um  nichts  anderes.  Kein  Hindernis  kann  dich
beeinträchtigen,  wenn  du  unter  richtiger  Führung  vollständige  Zuflucht  bei  śrī  harināma und
deinen gāyatrī-mantras nimmst."

Der transzendentale Beamte
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Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Prabhu lebte ungefähr zehn Jahre lang in Śrī Jagannātha Purī bevor er diese
Welt verließ. Wann immer ich Purī besuchte, pflegte er seine Schachtel zu öffnen und sie vor mir
zu stellen. Dann sagte er: „Zähle wie viel Geld darin ist.” Dann zählte ich das Geld und teilte ihm die
Summe mit. Er sagte dann oft: „Ich muss auf jeden Fall den Bewohnern der  maṭha Jagannātha
prasāda anbieten.  Außerdem möchte ich, dass du so viele  paṇḍās aus Śrī  Jagannātha Mandira
einlädst, wie wir aufnehmen können, damit auch sie daran teilnehmen können.”

Dementsprechend besorgte ich Jagannātha prasāda und lud die paṇḍās ein. Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava
Prabhu war deshalb sehr erfreut und sagte: „Bhakata sevā parama siddhi prema-latikāra mūla -
den Gottgeweihten zu dienen ist die größte Vollkommenheit und die Wurzel der Kletterpflanze der
göttlichen Liebe."

Er erklärte auch: „Wenn Gottgeweihte mir Spenden darbringen, tun sie dies mit der Absicht, den
Vaiṣṇavas  zu  dienen.  Wenn ich meine Verantwortung,  ihre  Spenden im Dienst  zu  verwenden,
richtig erfülle, werde ich ein Empfänger von Bhagavāns Gnade, und die Spender werden spirituell
begünstigt. Ich bin wie ein Bankkassierer oder ein Bahnangestellter bei der Auskunft, der mit dem
Geld der Leute zu tun hat,  aber nicht  direkt von ihnen bezahlt  wird.  Es ist  die Bank oder die
Bahnverwaltung, die für sein Gehalt zuständig sind, weil er die Verantwortung übernimmt, dass die
Kunden bequem ihr Geld ein- oder auszahlen können, oder dass sie die Zeiten der Züge erfahren.”

Die Vorbereitung seines Verscheidens

In dem Jahr, das zu seinem Verscheiden führte, pflegte Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī ständig so
laut er konnte folgenden Vers ausrufen:

labdhvā sudurlabham idaṁ bahu-sambhavānte
 mānuṣyam arthadam anityam apīha dhīraḥ

 tūrṇaṁ yateta na pated anumṛtyu yāvan
 niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt

 Śrīmad-Bhāgavatam (11.9.29)

Wir haben dieses Leben nach zahllosen Geburten erlangt, und obwohl es zeitweilig ist, gibt es ein
Ziel in dieser Welt. Daher muss ein weiser Mensch, solange er noch nicht tot ist, rasch danach
streben,  die  endgültige  Befreiung  zu  erlangen,  denn  Vergnügen  kann  man  immer  in  allen
Lebensformen haben.

kṛṣṇa tvadīya-pada-pańkaja-pañjarāntam
adyaiva me viśatu mānasa-rāja-haṁsaḥ

prāṇa-prayāṇa-samaye kapha-vāta-pittaiḥ
kaṇṭhāvarodhana-vidhau smaraṇaṁ kutas te

 Mukunda-mālā-stotra (33)

Oh Kṛṣṇa,  möge der  königliche Schwan,  der  mein Geist  ist,  sich in  diesem Augenblick  an  den
Stängeln der Lotosblumen, Deine Füße, versenken. Wie sonst könnte ich mich bei meinem letzten
Atemzug an Dich erinnern, wenn meine Kehle durch Luft, Galle und Schleim verengt ist?

Ein ācārya im wahrsten Sinne

Śrīpāda Kṛṣṇa-keśava Brahmacārī führte ein einfaches und bescheidenes Leben. Die einzigen Dinge,
die  er  nach  seinem  Fortgehen  zurückließ,  bestanden  aus  ein  paar  Büchern,  zwei  Garnituren
Kleidung  und  eine  unerhebliche  Summe  Geldes.  Alles  wurde  in  einer  kleinen  Schachtel
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aufbewahrt, die einzige Schachtel, die er besaß. Obwohl er niemals äußerlich die Rolle des ācārya
einnahm oder mantra-dīkṣā gab, hielt er sich an die folgenden Worte der Schriften und bestärkte
dadurch viele Gottgeweihte, dasselbe zu tun:

ācinoti yaḥ śāstrārthaṁ
 ācare sthāpayatya ‘pi

svayaṁ ācarati yasmad
ācāryas tena kīrtitaḥ

Vayu Purāṇa

Ein Mensch, der die Bedeutung der Schriften begreift und durch seine Worte und sein Verhalten
andere in diese Grundlagen einführt, erlangt Ruhm als ācārya.

Obwohl er niemals etwas für sich selbst ansammelte, mangelte es ihm niemals an etwas in seinem
Dienst.  Als  er  diese  Welt  verließ,  am  Tag  des  Yoginī  Ekādaśī,  gaben  mir  viele  Gottgeweihte
Spenden, um sein  virahamahotsava zu organisieren. So wie er in der Vergangenheit erfreut war,
wenn  den maṭhavāsīs und  den paṇḍās Jagannātha-devas  prasāda darbrachte,  so  lud  ich  alle
Gauḍīya Maṭha-Anhänger  in  Śrī  Jagannātha Purī  und zahlreiche  paṇḍās am Tag seiner  viraha-
mahotsava ein und verteilte Jagannātha prasāda an sie.
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Śrī Jagad-bandhu Bhakti Rañjana

Weder ein Dieb noch ein Spender

Śreṣṭhārya  Śrī  Jagad-bandhu  Bhakti  Rañjana,  ein  Schüler  von  Śrīla  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī
Ṭhākura Prabhupāda, bezahlte den gesamten Bau der Śrī Bāgbāzār Gauḍīya Maṭha in Kolkata. Sein
Beitrag beinhaltete das Land, die Umgebung des Tempels, die kīrtana-Halle und die Räume für Śrīla
Prabhupāda und seinen Geweihten. Nach der Fertigstellung der maṭha wurden die Bildgestalten in
einer großen Prozession vom Haus, das Śrīla Prabhupāda in der Ultadāṅgā Road 1 gemietet hatte,
auf  einem Triumphwagen gebracht.  Ein  einmonatiges  Fest  der  hari-kathā  und  kīrtana,  das  Śrī
Jagad-bandhu Prabhu auch in vollem Umfang unterstützte, wurde zur Feier der maṭha Einweihung
abgehalten. Jeden Abend wurden verschiedene Würdenträger eingeladen, um zu sprechen.

Eines  Abends  während  des  Festivals  erwähnte  der  eingeladene  Redner,  ein  Richter,  in  seiner
Ansprache:  „Śrī  Jagad-bandhu  Bābū  ist  ein  großzügiger  Spender.”  Der  ziemlich  ungebildete
Analphabet Śrī Jagad-bandhu Prabhu, der noch nie zuvor zu einer Versammlung gesprochen hatte
und der auch zuerst keine Absicht hatte, das an diesem Tag zu tun, bat Śrīla Prabhupāda, den
Vorsitzenden  der  Versammlung,  um  Erlaubnis  zu  sprechen.  Nachdem  Śrīla  Prabhupāda  sein
Einverständnis gab, erklärte Śrī Jagad-bandhu Prabhu: „Der verehrte Richter ist sicher nicht in der
Lage Unwahrheiten zu sagen. Dennoch ist das, was er über mich sagte nicht korrekt und nicht
richtig. Ich kann nur vermuten, dass sein eigentliches Motiv mich zu lobpreisen darin lag, mich zu
dem Dienst an Śrī Hari,  guru und Vaiṣṇavas zu ermutigen. In Wirklichkeit kann ich niemals ein
Spender sein.  Ein Spender  ist  jemand,  der das,  was  er  besitzt,  einem anderen gibt.  Aber was
besitze ich, was ich anderen geben kann? Wer bin ich, dass ich in der Realität etwas geben kann?
Ich habe nichts mitgebracht, als ich in diese Welt kam, und ich kann nichts mitnehmen, wenn ich
sie verlasse.“

„Der einzige Spender in dieser Welt ist Bhagavān. Er hat mir alles gegeben. Ich besitze — nicht nur
Vermögen und Besitztümer, sondern auch diesen Körper, was die Augen, Ohren, eine Nase, einen
Mund und so weiter miteinschließt. Was immer Bhagavān gibt, gibt er, damit es in Seinen Dienst
eingesetzt werden kann. Diejenigen, die es ablehnen alles in den Dienst zu Bhagavān zu stellen und
es stattdessen zum eigenen Vergnügen benutzen, sind Diebe.“

 „Was mich betrifft, kann ich nur sagen, dass ich kein Dieb bin; ich bin kein  namaka-haramī. (1)
Aber gleichzeitig bin ich auch kein Spender. Den Reichtum, den ich besitze, setze ich einfach in den
Dienst zu Dem ein, der mir diesen Reichtum gegeben hat.”

 Als  Ergebnis  seines  Umgangs mit  erhabenen Vaiṣṇavas,  wo das  Dienen im Mittelpunkt  steht,
erhielt  Śrī  Jagad-bandhu  Prabhu,  der  ansonsten  völlig  ungebildet  war,  die  Intelligenz  und
Überzeugung, dass alles Bhagavān gehört und nur in Seinem Dienst verwendet werden sollte. Auch
ich hoffe, eines Tages eine solche Intelligenz zu besitzen.

 Śrīla Prabhupādas großer Vaiṣṇava

Śrīla Prabhupāda war mit dem Dienst von Śrī Jagad-bandhu Prabhu sehr zufrieden, und ließ ihm
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daher seine Barmherzigkeit zuteilwerden, indem er ihm den Titel 'Śreṣṭhārya' verlieh. ’ Das Wort
śreṣṭha bedeutet ‘Bester, ’ und das Wort ārya bezieht sich auf einen brāhmaṇa einfachen Herzens,
der  sich  in  den  Dienst  von  Bhagavān  stellt.  Daher  ist  der  Titel  ‘Śreṣṭhārya’  eine  spezielle
Bezeichnung,  ‘die  Besten  der  brāhmaṇas, die  Bhagavān  dienen.  ’  Śrīla  Prabhupāda  hat
geschrieben:  „Einfachheit  ist  Vaiṣṇavism.”  Weil  ein  Mensch  kein  Vaiṣṇava  sein  kann,  ohne  ein
einfaches Herz zu haben, bezieht sich der Titel ‘Śreṣṭhārya’ indirekt auf einen großen Vaiṣṇava.
Dieser Titel wurde Śrī Jagad-bandhu Prabhu von Śrīla Prabhupāda, his gurupāda-padma verliehen,
der zutiefst zufrieden mit ihm war.

Sein Verscheiden

Während des gesamten einmonatigen Einweihungsfestes von Śrī Bāgbāzār Gauḍīya Maṭha brannte
eine Ghee-Lampe in einer Glaslaterne auf der Spitze des Tempels. Am Ende des Festes zerbrach die
Glaslaterne und löschte die Flamme. Als Śrīla Prabhupāda dies sah, befahl er den  brahmacārīs,
nach Śrī Jagad-bandhu Prabhu in seinem Haus zu sehen. Als sie dort ankamen, stellten sie fest,
dass Śrī Jagad-bandhu Prabhu seinen Körper verlassen hatte. Sie kehrten zur  maṭha zurück und
berichteten Śrīla Prabhupāda, der erklärte: „Jagad-bandhu Prabhu sollte seinen Körper schon vor
einem Monat verlassen, aber ich habe ihn bis zur Vollendung des Festes hierbehalten."

 (1) Jemand der denen gegenüber nicht loyal ist, die ihn unterhalten

240



Śrī Madana-mohana Seṭha

Den Auftrag von śrī guru annehmen

Śrī Madana-mohana Seṭha wohnte ursprünglich im Dorf Peḍo Kānpūra, das im Bezirk Howrah von
Westbengalen liegt, reiste aber wegen seiner Geschäfte oft in den Bezirk 24 Parganas. Dort hatte
er das Glück, Śrī Śrīmad Bhakti Vaibhava Sāgara Gosvāmī Mahārāja zu treffen, einen Schüler von
Śrīla Prabhupāda Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura. Von ihm hörte Śrī Madana-mohana Seṭha von
Śrīla Prabhupādas Herrlichkeiten. Wenn er von dieser Zeit erzählte, sagte er oft: „Mein Herz bebte
vor Freude, als ich zum ersten Mal von Śrīla Prabhupādas unzähligen Herrlichkeiten hörte. Es war,
als ob jemand einen Generator in Gang setzte, der die Erde erschütterte." Irgendwann im Jahr
1936 nahm er Zuflucht bei Śrīla Prabhupāda. Zu der Zeit, als ihm  śrī harināma verliehen wurde,
sagte Śrīla Prabhupāda zu ihm: „Du solltest zu deinen Mahlzeiten nur Speisen annehmen, die von
Gottgeweihten  gekocht  wurden,  die  zumindest  harināma,  wenn  nicht  mantra-dīkṣā  erhalten
haben.  Obwohl  die  Wirkung  zu  subtil  sein  mag,  um  von  uns  wahrgenommen  zu  werden,
beeinflussen die Natur und die Neigungen derjenigen, die die Nahrung zubereiten, die wir essen,
sicherlich unser Bewusstsein. Dieser Grundsatz wird durch die Schriften bestätigt."

svargāpagā-hema-mṛṇālinīnāṁ
nānā-mṛṇālāgra-bhujo bhajāmaḥ
annānurūpāṁ tanu-rūpa-ṛddhiṁ
kāryaṁ nidānād dhi guṇān adhīte

 Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya-līlā 1.92)

 [Ein  königlicher  Schwan  sagt:]  „Wir,  die  Bewohner  der  himmlischen  Planeten,  verzehren  die
Stängel  der  goldenen  Lotosblumen,  die  im  Fluss  Gaṅgā  wachsen,  der  hier  bei  uns  fließt.  Als
Ergebnis  dieser  Nahrung  sind  wir  außerordentlich  schön,  denn  man  erhält  mit  Sicherheit  die
Wirkung und die Eigenschaften der eigenen Handlungen.

Śrī  Madana-modhana  Seṭha  befolgte  sehr  streng  die  Anweisungen  seines  gurupāda-padma.
Ungefähr fünfunddreißig Jahre lang ehrte er das prasāda, das er persönlich kochte und dem Herrn
darbrachte, und nahm nicht ein einziges Mal eine Mahlzeit an, die von seiner nicht eingeweihten
Frau zubereitet wurde. Erst nachdem seine Frau während des Vraja-maṇḍala  parikramā im Jahr
1966 von meinem Guru Mahārāja, Śrī Śrīmad Bhakti Dayita Mādhava Gosvāmī Mahārāja, initiiert
wurde, begann Śrī Madan-mohana Seṭha, Essen und Wasser aus ihren Händen anzunehmen. Auf
diese Weise gab er ein Beispiel für die Anweisung, die Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura in seinem
Buch Prema-bhakti-candrikā (1.2) gegeben hat:

guru-mukha-padma-vākya, cittete kôriyā aikya
āra nā kôrihô mane āśā

Vereine die Worte, die aus dem Lotosmund von śrī guru kommen, mit deinem Herzen und strebe
nach nichts anderem. *

Unerschütterliches Vertrauen in die Unterweisungen von Śrīla Prabhupāda
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Śrīla Prabhupāda verließ dieses sterbliche Reich, bevor er Śrī Madana-mohana Seṭha das mantra-
dīkṣā  verleihen  konnte.  So  hatte  Śrī  Madana-mohana  Seṭha  nur  das  harināma von  seinem
spirituellen Meister angenommen.  Als die Gottgeweihten ihm den Rat gaben, die dīkṣā-mantras
von  einem seiner  Senior-Gottbrüder  anzunehmen,  sagte  er  immer:  „Harināma allein  gibt  alle
Vollkommenheit. Ich betrachte es nicht als notwendig  mantra-dīkṣā anzunehmen. Warum sollte
ich mich durch einen solchen Prozess an einen neuen guru binden, wenn ich mit dem, was ich von
Śrīla Prabhupāda gemäß meiner Eignung erhalten habe, voll und ganz zufrieden bin?“

„Als Śrīla Prabhupāda mir  harināma gewährte,  bat ihn außerdem einer, der direkt vor mir  mit
harināma eingeweiht worden war um das  mantra-dīkṣā. Śrīla Prabhupāda sagte ihm: „Indem ich
dir harināma gegeben habe, habe ich dir Śrī Hari selbst gegeben. Was gibt es da noch zu geben?'
Durch  diese  Worte  schenkt  mir  Śrīla  Prabhupāda  für  immer  seine  göttliche  Gemeinschaft.  Er
verlässt mich nie, und auch ich kann mich nicht einen einzigen Augenblick von seinen Lotosfüßen
trennen.

Weltliche Unternehmungen vermeiden

Śrī  Madana-mohana  Seṭha  hatte  viele  Töchter,  dennoch  bemühte  er  sich  nie,  passende
Heiratskandidaten  für  sie  zu  suchen.  Seine  Frau  sagte  oft  zu  ihm:  „Du  musst  es  wenigstens
versuchen, die Ehen deiner Töchter zu arrangieren, was soll sonst aus ihnen werden?"

Er antwortete dann: „Ich werde meine Energie nicht für irgendwelche weltlichen Unternehmungen
einsetzen. Was immer sich durch den Willen von Śrīla Prabhupāda und Bhagavān manifestiert,
werde ich mit größtem Respekt als mein Schicksal annehmen.” Das Schicksal wollte es, dass eine
Familie  Śrī  Madan-mohana Seṭha besuchte, um seine älteste Tochter als potenzielle Braut für
ihren Sohn auszukundschaften. Als sie jedoch nach diesem Besuch nicht von der Familie informiert
wurden,  wie sie  sich entschieden hatten,  drängte ihn seine Frau,  die Familie zu besuchen,  um
herauszufinden, welche Entscheidung sie getroffen hatten.

Zunächst beschloss Śrī Madan-mohana Seṭha, die Bitte seiner Frau zu erfüllen. Er packte seine
Tasche und bereitete sich auf die Abreise vor, als er plötzlich innehielt, sich an seine Frau wandte
und sagte: „Śrīla Prabhupāda hat mir verboten, mich jemandem auf diese Weise zu nähern." Als er
das sagte, blieb er stehen. Durch den Wunsch des Herrn traten sehr bald eine Reihe von Menschen
an ihn heran, und die Ehe seiner Töchter, eine nach der anderen, wurde mühelos arrangiert.

Seine Vorliebe für die transzendentale Literatur von Śrīla Prabhupāda

Als Śrī Madana Mohana Seṭha in seinem fortgeschrittenen Alter nicht mehr in der Lage war, sich
körperlich zu betätigen, verbrachte er die meiste Zeit damit, die wöchentliche Gauḍīya-Zeitschrift,
die  tägliche spirituelle  Zeitung Dainika  Nadiyā  Prakāśa  und andere  Publikationen zu  lesen die,
während Śrīla Prabhupādas manifester Anwesenheit gedruckt wurden. Mit großem Enthusiasmus
trug  er  eine  umfassende  Sammlung  solcher  Publikationen  zusammen,  indem  er  persönlich
verschiedene Gottgeweihte besuchte, auch solche, die weit entfernt wohnten, und sie bat, ihre
Publikationen seiner Bibliothek zu schenken. Auf diese Weise sammelte er fast jede Ausgabe des
Gauḍīya die, während Śrīla Prabhupādas Zeit in dieser Welt gedruckt wurde.

Einige  Zeit  nach  der  Gründung von ISKCON bat  Śrī  Śrīmad Bhaktivedānta  Swāmī  Mahārāja  Śrī
Madana-mohana Seṭha, ihm verschiedene Ausgaben des Gauḍīya zu schicken, was Śrī Madana-
mohana Seṭha gerne zu seinem Vergnügen und zu seinem Dienst tat.
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Śrī  Madana-mohana  Seṭha  pflegte  oft  zu  sagen:  „Ich  habe  nicht  das  geringste  Verlangen,
irgendeine Literatur zu lesen oder mitzuverfolgen, die nicht von Śrīla Prabhupāda veröffentlicht
oder genehmigt wurde."

Missachtung gesellschaftlicher Gepflogenheiten bei der Ausübung des Dienstes

Śrī Madan-mohana Seṭha bat fast alle seine Besucher etwas für den Dienst für die Gauḍīya Maṭha
zu spenden, und oft bat er auch die eigene Familie. Seine Söhne sagten zu ihm: „Wir haben zwar
nichts dagegen, dass du andere um Spenden für den Dienst an die maṭha bittest, aber wir bitten
dich aufrichtig, nichts von deinen Schwiegersöhnen zu verlangen.“

(1) Es ist eine Frage des Prinzips, dass man seine eigenen Schwiegersöhne nicht um etwas bittet,
sondern ihnen eher etwas gibt.”

Śrī  Madana-mohana  Seṭha  antwortete:  „Ich  habe  von  den  Vaiṣṇavas  eine  sehr  tiefgründige,
wunderbare, eindeutige und detaillierte Erklärung des Verses, der mit  etāvaj janma-sāphalyaṁ
beginnt,  aus  dem  Śrīmad-Bhāgavatam  (10.22.35) gehört.  Sie  erklären,  dass  das  Leben  einer
verkörperten Seele Vollkommenheit erlangen wird, wenn sie das ganze Leben den Aktivitäten von
śreyācāraṇa  widmet,  Aktivitäten,  die  ihr  anfangs  vielleicht  nicht  gefallen,  aber  letztendlich
glückliche  Ergebnisse  bringen  werden.  Wenn  sie  dazu  nicht  in  der  Lage  ist,  sollte  sie  seinen
Reichtum im spirituellen Dienst einsetzen. Wenn sie nicht viel Reichtum besitzt, dann sollte sie
seine  Intelligenz  einsetzen.  Wenn  es  ihm  an  richtiger  Intelligenz  mangelt,  dann  sollte  sie  ihr
Sprechen  dazu  verwenden,  andere  zu  ermutigen,  den  Weg  des  śreya oder  des  endgültigen
spirituellen Nutzens einzuschlagen.

„Da ich nun in meinem fortgeschrittenen Alter nicht mehr in der Lage bin, körperliche Dienste zu
leisten oder aufgrund finanzieller Schwierigkeiten viel Geld zu geben, muss ich zumindest durch
meine Intelligenz und meine Worte dienen. Warum schränken Sie den ohnehin begrenzten Umfang
meines Dienstes ein? Glaubst du, dass ich andere um Spenden für meinen eigenen persönlichen
Vorteil bitte? Habe ich jemals Geld oder irgendetwas anderes, das ich von anderen erhalten habe,
zur  Erfüllung  meiner  eigenen Interessen verwendet?  Mein  einziges  Anliegen bei  der  Bitte  um
Spenden ist es, anderen zu helfen, das höchste Glück zu erlangen, indem sie ihre Gaben in den
Dienst von Bhagavān und den Vaiṣṇavas stellen. Wollt ihr mir verbieten, ein Instrument zu sein, um
einen solchen Dienst zu leisten? Das würde meine Schwiegersöhne ins Unglück stürzen, denn sie
würden keine Gelegenheit erhalten, ihren Reichtum im Dienst von Śrī Hari, guru und den Vaiṣnavas
darzubringen, wo er rechtmäßig hingehört.

“Deine  Worte  werden  mich  niemals  von  meiner  Pflicht  abbringen.  Ich  möchte  nicht,  
dass meine Beziehungen nur auf einer körperlichen Vorstellung beruhen, und so wird die Tatsache,
dass meine Schwiegersöhne als meine Verwandte betrachtet werden, mich nicht daran hindern
ihnen die gleiche Gelegenheit zu geben, der  maṭha zu dienen, wie ich es bei anderen tue.” Erst
kürzlich, im April 2017, als ich Hamīrapura, Himachal Pradesh, besuchte, erzählte mir Śrī Madan-
mohana Seṭhas Enkel, Śrīpāda Bhakti Vibuddha Bodhāyana Mahārāja, dass sein Großvater nicht
nur seine Schwiegersöhne bat, für den Dienst von Śrī Hari,  guru und den Vaiṣṇavas zu spenden,
sondern auch seine Enkel,  die Söhne seiner Schwiegersöhne,  einschließlich Śrīpāda Bodhāyana
Mahārāja selbst, als Mahārāja, damals als Asīm bekannt, im Haus seiner Familie wohnte.

Seine Hingabe, Śrīla Prabhupāda zu erfreuen

Obwohl er immer ein Haushälter blieb, war Śrī Madana-mohana Seṭha mit den transzendentalen
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Sichtweisen,  dem  idealen  Verhalten  und  den  Wünschen  seines  höchst  geschätzten  gurupāda-
padma gut vertraut. Dies ist darauf zurückzuführen, dass er Śrīla Prabhupādas hari-kathā und die
verschiedenen Bücher, Schriftkommentare, Artikel und Briefe, die er verfasste, sehr ernsthaft las
und befolgte, vor allem aber darauf, dass er mit Gottgeweihten verkehrte, die ihr Leben vollständig
Śrīla Prabhupāda geweiht hatten.

Er  chantete  ständig  harināma,  sprach  hari-kathā und  las,  vor  allem  aus  den  Ausgaben  der
wöchentlichen  Gauḍīya-Zeitschrift,  die  zu  Śrīla  Prabhupādas  Zeiten  veröffentlicht  wurden.  In
seinem fortgeschrittenen Alter,  als  seine nachlassende Sehkraft  ihn am Lesen hinderte,  bat  er
andere Gottgeweihte, ihm vorzulesen.

Er war immer äußerst sorgfältig,  nicht nur in den Diensten für Śrīla Prabhupāda,  die äußerlich
bedeutsam, sondern auch in denen, die trivial erschienen. Zum Beispiel finanzierte und arrangierte
er sorgfältig, dass  luchī (2) - eine Zubereitung, für die Śrīla Prabhupāda eine besondere Vorliebe
hatte - täglich an verschiedenen Orten, einschließlich Śrī Yogapīṭha, gekocht wurde, Śrī Caitanya
Maṭha,  Śrīla  Prabhupādas  Erscheinungsort  im  Śrī  Caitanya  Gauḍīya  Maṭha  in  Purī,  und  der
Vṛndāvana-Niederlassung von Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha. Auf diese Weise veranschaulichte Śrī
Madana-mohana Seṭha das  Prinzip,  dass  jede Aktivität  eines  hingegebenen Gottgeweihten zur
Freude seines spirituellen Meisters bestimmt ist.

Anderen nicht erlauben, die Instrumente des Dienstes zu missbrauchen

Während Śrīla Prabhupādas körperlicher Anwesenheit widmete Śrī Madana-mohana Seṭha einen
ganzen Garten voller Bananen dem Dienst des  maṭha. Er stellte die Regel auf, dass keiner seiner
Familienmitglieder, Verwandten oder Arbeiter auch nur eine einzige Banane aus diesem Garten für
den eigenen Gebrauch nehmen durfte.  Wenn jemand eine Banane essen wollte, konnte er  Śrī
Madana-mohana Seṭha um Geld bitten und Bananen auf dem Markt kaufen. Einmal bestrafte er
einen seiner Söhne, nachdem er erfahren hatte, dass er eine Banane aus diesem Garten gegessen
hatte.

Seinen Reichtum dem Dienst darbringen

Śrī Madan-mohan Seṭha setzte sein Vermögen sehr ernsthaft in den Dienst von Śrī Hari, guru und
den  Vaiṣṇavas  ein,  seit  er  harinama von  Śrīla  Prabhupāda  angenommen  hatte.  Nach  dem
Verscheiden von Śrīla Prabhupāda setzte er diesen Dienst fort, indem er vielen seiner Gottbrüder,
insbesondere  meinem  gurupāda-padma,  finanzielle  Unterstützung  anbot.  Nachdem  Guru
Mahārāja die Welt verlassen hatte, schickte Śrī Madana-mohana Seṭha regelmäßig Geld an die
maṭha von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Purī Gosvāmī Mahārāja, um beim Bau und anderen Diensten
zu helfen. Er besuchte oft Śrīla Purī Gosvāmī Mahārāja, um ihm persönlich mit großer Hingabe
Beiträge anzubieten.

Sein ganzes Leben lang wohnte er in einem kleinen, aus Lehm gebauten Zimmer. Einmal wollten
seine Söhne  ein  richtiges  Zimmer für  ihn bauen.  Als  sie  alle  notwendigen Ziegel,  Zement und
Bewehrungseisen geliefert hatten, sagte Madana-mohana Seṭha demütig zu ihnen: „Es wird nicht
möglich sein, Śrī Purī Gosvāmī Mahārājas maṭha zu bauen, wenn wir so viel Geld für einen Raum
für mich ausgeben." Damit ließ er die Baumaterialien an die Lieferanten zurückschicken.

Śrī Madana-mohana Seṭha lud mich oft ein, für einige Zeit in seinem Haus zu bleiben. Da ich ihn als
einen älteren Gottgeweihten ansah,  der sich ganz dem Dienst  von Śrīla  Prabhupāda widmete,
befolgte ich seine Bitte als Anweisung und besuchte einmal für drei Tage sein Haus.
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Jenseits von Überlegungen zu āśrama

Śrīla Prabhupāda bezeichnete sowohl  Guru Mahārāja als  auch Śrī  Vinod-bihārī  Brahmacārī,  der
später Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja wurde als prakṛta-sannyāsīs, oder wahre
Entsagende, während sie noch  brahmacārīs waren. Als ich das ideale Verhalten und den reinen
Charakter von Śrī Madanamohana Seṭha beobachtete, erkannte ich tief in meinem Herzen, dass
Śrīla  Prabhupāda  ihn  sicherlich  auch  als  prakṛta-sannyāsī bezeichnet  hätte,  obwohl  er  als
Haushälter lebte.

Die  Heiligen  Schriften  sagen  'vaiṣṇavānaṁ  āśramābhāvat—Vaiṣṇavas  gehören  nicht  einen
bestimmten āśrama.' Mit anderen Worten, auch wenn ein Vaiṣṇava wählen kann, welchen āśrama
er  für  die  Durchführung  seines  sādhana-bhajana für  günstig  hält,  er  soll  nicht  anhand  eines
āśrama beurteilt  werden,  sondern  an  seinem  beispielhaften  Verhalten  und  seiner
transzendentalen Ideologie. Aus diesem Grund hat Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura geschrieben:

gṛhe vā vanete thāke, 'hā gaurāṅga' bô'le ḍāke
 narottama māge tā'ra saṅga

 Prārthanā (15. 1.4)

Ob ein Mensch in seinem Haus als Haushälter oder im Wald als Entsagter lebt, wenn er ausruft:
"Hā Gaurāṅga!" Dann bittet Narottama dāsa um seine Gemeinschaft. *

 Śrīla Bhaktivinoda Thakura hat diese Lehre in seinem Kalyāṇa-kalpataru (Upalabdhi 3.4. 5):

 ĵadi sumaṅgala cāo, sadā kṛṣṇa-nāma gāo
 gṛhe thākô vane thākô ithe tarka akāraṇa

 Wenn du wahre Verheißung zum Glück wünschst, dann chante immer den Namen von Kṛṣṇa, ob
du zu Hause oder im Wald bist. Alle Überlegungen diesbezüglich sind fruchtlos.

Die Lotosfüße von śrī guru als den einzigen Reichtum betrachten

Als  die  State  Bank  von  Indien  die  erste  Niederlassung  in  seiner  Heimatstadt  Peḍo  eröffnete,
bestand ein Nachbar immer wieder darauf, dass Śrī Madana-mohana Seṭha ein Bankkonto dort
eröffnen  sollte.  Śrī  Madana-mohana  Seṭha  gab  letztendlich  nach  und  eröffnete  unwillig  ein
Bankkonto,  auf  dem  er  fünf  Rupie  einzahlte.  Er  hat  jedoch  nie  mehr  etwas  bei  dieser  Bank
eingezahlt  oder  abgehoben.  Er  sagte  immer:  „Die  Lotosfüße von Śrīla  Prabhupāda sind meine
einzige  Bank,  mein  einziger  Reichtum.  Dieser  Reichtum  vermehrt  sich  ewig  und  schenkt  mir
höchste Glückseligkeit und unbegrenzte Zufriedenheit.”

Die Weigerung, Zeit und Geld für materielle Ablenkungen zu verschwenden

Solange Śrī Madana-mohana Seṭha körperlich in dieser Welt anwesend war, erlaubte er nie, dass
ein Fernseher in sein Haus gebracht wurde. Er sagte: „Śrīman Mahāprabhu wies Śrīla Raghunātha
dāsa Gosvāmī an: 'Grāmya-kathā nā śunibe - Höre keine weltlichen Gespräche dieser materiellen
Welt'  (Śrī  Caitanya-caritāmṛta,  Madhya-līlā  6.236).  Wir  sollten nach besten Kräften  versuchen,
diese Anweisung in unserem eigenen Leben zu befolgen. Außerdem hat Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura
in einem seiner Artikel erwähnt, dass das Fernsehen sehr wenig Nutzen bringt und stattdessen
großen Schaden verursacht. „Das Anschauen oder Hören weltlicher Themen, die uns nicht direkt
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spirituell  nützen, ist eine unnötige Störung unseres Bewusstseins, und es verursacht schließlich
Hindernisse für unsern  bhajana  in Form von Ablenkung. Ist es klug, sein Geld und seine Zeit für
etwas auszugeben, das eine so schreckliche Störung verursacht?"

Ein Gelübde ablegen

Einmal in Māyāpura, nachdem Śrī Madana-mohana Seṭha mit einem Ochsenkarren von Gaṅgā-
ghāṭa (Māyāpura-ghāṭa) zur Śrī Caitanya Maṭha kam, fragte sein Gottbruder Śrī Niśikānta Sanyāla
Bhakti  Sudhākara  Prabhu:  „Wie  bist  du  hierhergekommen?"  Śrī  Madana-mohana  Seṭha
antwortete: „Prabhu, ich reiste mit dem Zug von Sealdah nach Kṛṣṇanagara. Von dort ging ich nach
Svarūpa-gañj, überquerte den Fluss nach Gaṅgā-ghāṭa, und kam dann mit einem Ochsenkarren
hierher zur Śrī Caitanya Maṭha, was mich vier paisā gekostet hat." Śrī Niśikānata Sanyāla sagte: „Es
wäre besser gewesen,  wenn du diese vier  paisā im Dienste Mahāprabhus ausgegeben hättest,
indem du einige  laṅgaḍa-Mangos (3) gekauft hättest." Śrī Madana-mohana Seṭha legte noch am
selben Tag ein Gelübde ab, nie wieder einen Ochsenkarren zu mieten. Er erklärte: „Ich werde so
viel Geld sparen, wie ich kann, und es ausschließlich im Dienst von Śrīla Prabhupāda und Śrīman
Mahaprabhu verwenden."

Sein göttlicher Einfluss auf Familie und Freunde

Durch die Gnade von Śrī Madana-mohana Seṭha, der ein reiner Gottgeweihter war, wurden alle
seine  Familienmitglieder  und  Freunde  zu  festen  Anhängern  der  Prinzipien  des  Gauḍīya-
Vaiṣṇavismus. Alle, die mit ihm in Kontakt und Verbindung kamen, wurden zweifellos von seiner
einflussreichen Persönlichkeit berührt. Selbst diejenigen, die eine enge, intime Beziehung zu ihm
unterhielten, akzeptierten es, dass er zum spirituellen Reich gehört. Sein puṣpa-samādhi befindet
sich in Śrīdhāma Māyāpura neben dem von Śrī Śrīmad Bhakti Pramoda Puri Gosvāmī Mahārāja,
dem Gründer-ācarya von Śrī Gopīnātha Gauḍīya Maṭha.

 Sein Enkel Śrīpada Bhakti Vibuddha Bodhāyana Mahārāja erzählte mir, dass sein Großvater mich
als mukta-mahāpuruṣa bezeichnete, eine große befreite Persönlichkeit. Ich betrachte dies demütig
als seinen gütigen Segen für mich, und ich bete aufrichtig um seine Gnade, damit diese Worte von
ihm eines Tages wahr werden.

Ohe! Vaiṣṇava ṭhākura, dayāra sāgara
 e dāse karuṇā kôri'

diyā pada-chāyā, śodhô he āmāre
 tomāra caraṇa dhôri

O Vaiṣṇava Ṭhākura, du bist ein Ozean der Gnade. In deinem Mitgefühl für diesen Diener, reinige
mich, indem du mir den Schatten deiner Lotosfüße gibst, die ich ergreife. *

(1) Gemäß dem traditionellen Brauch in Indien wird eine Braut als Almosen für den Bräutigam
und seine Familie betrachtet. Es gilt als unangemessen, wenn die Familie der Braut etwas
von der Familie des Bräutigams annimmt, da sie als Empfänger von Almosen betrachtet
wird.

(2) Frittiertes Fladenbrot aus Weizenmehl, das in Größe und Form den pūris ähnelt.

(3) Eine berühmte und sehr köstliche Mango Sorte.
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Über Śrī Śrīmad Bhakti Vijñāna Bhāratī Gosvāmī Mahārāja

Śrī Śrīmad Bhakti Vijñāna Bhāratī Gosvāmī Mahārāja machte seine göttliche Erscheinung in dieser
Welt in einer Bharadvāja gotra Cakravartī  brāhmaṇa Familie an dem verheißungsvollen Tag des
Śayana Ekādaśī, den 21.  Juli 1926, im Dorf Sītā-Rāmapura in Bankurā, Westbengalen. Die Schüler
von Śrī Śrīmad Bhakti Vicāra Yāyāvara Gosvāmī Mahārāja, der in Śrī Śyāmānanda Gauḍīya Maṭha
residierte,  Medinīpura,  besuchte  oft  das  Haus  seiner  Kindheit,  wenn  er  unterwegs  war,  um
Almosen zu sammeln. Von diesen Gottgeweihten ermutigt, besuchte Śrīla Mahārāja regelmäßig die
maṭha um  darśana von Śrī  Guru-Gaurāṅga Śrī  Rādhā-Śyāmasundara-jui  zu  bekommen und um
Vorträge über das  Śrīmad-Bhāgavatam zu hören. Dort begegnete ihm Śrī  Śrīmad Bhakti  Dayita
Mādhava  Gosvāmī  Mahārāja,  einer  der  führenden  Schüler  von  Śrīla  Bhaktisiddhānta  Sarasvatī
Ṭhākura,  während  eines  von  Śrīla  Mādhava  Gosvāmī  Mahārājas  vielen  Besuchen  der  Śrī
Śyāmānanda Gauḍīya Maṭha.

Nachdem er  im Laufe  vieler  Jahre  eine  enge,  liebevolle  Beziehung zu  Śrīla  Mādhava Gosvāmī
Mahārāja entwickelt hatte, verließ Śrīla Mahārāja 1955 sein Zuhause und kam, sich voll und ganz
dem  Dienst  von  Śrī  Hari,  Guru  und  Vaiṣṇavas  hingebend,  in  die  neu  gegründete  Śrī  Caitanya
Gauḍīya Maṭha in Kalkutta. Noch im selben Jahr wurde Śrīla Mahārāja mit harīnāma und dīkṣā am
Śayana Ekādaśī ausgezeichnet und erhielt den Namen Śrī Narottama dāsa.

Während er in der maṭha wohnte, hatte Śrī Narottama Prabhu die Gelegenheit vielen Gottbrüdern
seines  Guru  Mahārāja  zu  dienen.  Als  Ergebnis  empfing  er  ihre  Zuneigung  und  reichliche
Segnungen, um die tiefen Wahrheiten des Gauḍīya Vaiṣṇava siddhānta zu verwirklichen. Als Śrīla
Mādhava Gosvāmī Mahārāja die unermüdliche Hingabe von Śrīla Narottama Prabhus im Dienst zu
śrī  guru,  vaiṣṇavas und  Bhagavān  sah,  gewährte  er  ihm  1969  den  Eintritt  in  den  Orden  des
entsagungsvollen Lebens (sannyāsa) und gab ihm den Namen Śrī Bhakti Vijñāna Bhāratī Mahārāja.

Da  Śrīla  Mādhava  Gosvāmī  Mahārāja  tiefes  Vertrauen  in  Śrīla  Mahārājas  Fähigkeiten  hatte,
betraute er ihn mit vielen wichtigen Aufgaben - wie der Leitung des Vraja-maṇḍala der maṭha und
Navadvīpa-dhāma  parikramās,  die  Begleitung  von  Pilgern  nach  Nord-  und  Südindien,  die
Organisation von pradarśanīs (Ausstellungen) an verschiedenen Orten, er predigte in vielen Teilen
Indiens und überwachte den Bau der meisten Niederlassungen der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha.
Śrīla Mahārāja ernannte ihn zum stellvertretenden Sekretär der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha und
verlieh ihm den Titel  'Sevā-vigraha', zusammen mit einer Urkunde, die ihn als  anālasya (niemals
faul)  und  sadā-satarka (immer  wachsam)  beschrieb.  Nach  dem  Verscheiden  seines
paramārādhyatama Guru  Mahārāja  in  dieser  Welt,  diente  Śrīla  Bhāratī  Gosvāmī  Mahārāja
unermüdlich für ungefähr fünfundzwanzig Jahre als Sekretär in der Śrī Caitanya Gauḍīya Maṭha.

Śrīla Bhāratī Gosvāmī Mahārāja ist unter der Sārasvata Gauḍīya Vaiṣṇava-Gemeinschaft bekannt für
seinen Beitrag in der sampradāyika-sevā des Übersetzens, von Bengali nach Hindi, Śrīla Vṛndāvana
dāsa  Ṭhākuras  Śrī  Caitanya-bhāgavata mit  dem  Kommentar  von  Śrī  Śrīmad  Bhaktisiddhānta
Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda, sowie Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmīs Śrī Caitanya-caritāmṛta mit
den Kommentaren von Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura und Śrīla Prabhupāda.

 Durch das Beispiel seines makellosen Verhaltens hat Śrīla Bhāratī Gosvāmī Mahārāja all jene, die
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mit seiner Gesellschaft gesegnet waren, gelehrt, dass Nichtsektierertum und die Verherrlichung
und der Dienst zu den Vaiṣṇavas die größten Vorzüge für diejenigen sind, die im spirituellen Leben
vorankommen wollen, und dass der Dienst und die Verherrlichung der Vaiṣṇavas wichtiger sind als
der Dienst und die Verherrlichung des Höchsten Herrn Śrī Kṛṣṇa selbst. Er ist besonders bekannt
für  sein  enzyklopädisches  Wissen  über  die  Geschichte  der  Gauḍīya  Maṭha  und  seinen  festen
Glauben an  vaiṣṇava-sevā.  Da er  ein  angesehener  und standhafter  Vaiṣṇava ist,  werden seine
Anweisungen und seine Führung nicht  nur  von gewöhnlichen Praktizierenden des  bhakti-yoga
gesucht, sondern auch von Vaiṣṇavas.

Selbst in diesem hohen Alter ist Śrīla Bhāratī Gosvāmī Mahārāja häufig unterwegs um  viśuddha
caitanya-vāṇī zu predigen - die höchst reinen Lehren von Śrī Caitanya Mahāprabhu - ohne jede
Sorge oder Beschwerde über körperliche oder andere Mühen. Aus seinem unendlichen Mitgefühl
heraus segnet Śrīla Mahārāja alle aufrichtigen Praktizierenden, die seine Gemeinschaft suchen,
indem er ihnen in ihre Herzen den Eindruck der Gemeinschaft mit einem echten sādhu gibt,
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