
DAS BILD DES MENSCHEN IM HINDUISMUS 

Auf dem Wege der Lebensreise kennt der Hinduismus vier Haltestationen, an denen der 

Reisende sich ausruht, um sich dann mit erneuter Kraft wieder auf den Weg zu begeben. 

Im ersten Stadium sind wir alle Novizen und sollen in die heiligen Schriften eingewiesen 

werden. Die Schüler werden über die Pflichten und die Moral belehrt. Sie lernen dharma und 

andere Tugenden kennen. Nach dem Studium der heiligen Schriften und in der Kenntnis der 5 

Tugenden tritt der Mensch ins zweite Stadium des Hausvaters. Der Mensch gründet eine 

Familie und praktiziert sein dharma hinsichtlich der sinnlichen Genüsse und der weltlichen 

Reichtümer. Seinem Ziele folgend begibt sich der Mensch danach in die Einsiedelei. Dies ist 

der Rückzug aus der Welt und eine Vorbereitung auf das meditative Stadium. Schließlich 

erreicht der Mensch als Wandermönch das Ziel der Befreiung. 10 

Diese vier Stadien werden mit einer Leiter verglichen, die uns höher zum Göttlichen führt. 

Hierbei handelt es sich um eine vertikale Einteilung des Lebensweges. Die verschiedenen 

Stadien haben jeweils ihre eigenen Rechte und Pflichten, Gebote und Verbote. Es ist die Pflicht 

des Schülers, sich körperlich und geistig zu trainieren, Selbstbeherrschung zu erlernen und zu 

üben und sich vor allem die Lehre von der Nichtgewalt zu eigen zu machen. [...] 15 

In dem Stadium des Hausvaters hat der Mensch doppelte Pflichten: einmal der eigenen 

Familie gegenüber, das andere Mal der Gesellschaft gegenüber. Die Freigebigkeit und die 

Hilfsbereitschaft sind dabei die wichtigsten Tugenden. Das Gewähren von Almosen hat ohne 

jede Erwartung zu geschehen, was gewiss sehr schwer zu erreichen ist. Der Mensch soll all 

diese Gaben als Opfergaben begreifen. Alles dient dem Zweck, Tugenden anzuhäufen 20 

(dharmasangraha). Dies gilt im weitesten Sinne für das Wohlergehen der Gesellschaft 

(lokasangraha). [...] 

Der Schritt vom Hausvater in das Stadium des Einsiedlers ist nicht als Verzicht in negativer 

Weise zu begreifen, sondern dient vielmehr der weiteren geistigen Entwicklung. Dies ist ein 

Rückzug aus dem aktiven Leben, um ohne Groll das Sterben zu erlernen. Das letzte Stadium 25 

[...] besteht in der völligen Entsagung. Dabei übt sich der Mensch im Verzicht auf alle Dinge, 

meditiert über den Tod und praktiziert die eigene Todeszeremonie. Die Gesetze des 

Kastenwesens gelten dann nicht mehr. Der Mensch lebt in diesem Stadium von Almosen. Die 

einzige Soziale Bindung, die er noch kennt, ist das Eintreten für das Wohl der Menschheit. Die 

spirituelle Vereinigung mit dem Göttlichen ist sein Ziel.- Ram Adhar Mali 30 

Aufgaben: 

1.) Fasse die vier Stadien des hinduistischen Lebensweges in Stichworten zusammen! 

2.) Vergleiche sie mit einem „Normalleben“ in unserer Gesellschaft (Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede) 

3.) Überlege dir Pro- und Contras- Argumente für/gegen eine solche Einteilung! 


