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Am sechzehnten Tag des Krieges tötete Bhima Dushasana und goss dessen Blut über Draupadis 

Haupt. (Dushasana hatte sie beim Würfelspiel gedemütigt und entehrt. Bhima schwor damals, sein Blut zu trinken und 

Draupadi schwor, ihr Haar in seinem Blut zu waschen.)  

 

In dieser Nacht ließ sie Bhima rufen. Krishna war mit ihm zusammen. Bhima, der stets nach Sex 

und Krieg dürstete, war glücklich, als Draupadis Bote die Einladung überbrachte.  

Krishna nahm ihn zur Seite und erklärte ihm, dass Draupadi ihm, so er sie zufriedenstellend 

befriedige, eine Gunst gewähren würde.  

Er möge sie bitten, die Pandavas und Krishna nicht zu töten. Bhima war überrascht, sagte aber 

nichts und machte sich auf in die Gemächer Draupadis. 

Alles ereignete sich wie Krishna gesagt hatte und Bhima tat wie Krishna ihn geheißen hatte. 

Draupadi war klar, dass Bhima von Krishna instruiert wurde und kündigte an, sie würde nicht nur 

ihn, sondern auch drei seiner Brüder und den Klan Krishnas vernichten. Yudhishthira allein würde 

sie verschonen. 

Es war nicht klar, ob sie Krishna Selbst einschloss, als sie von Krishnas Klan sprach, doch als Bhima 

am nächsten Morgen auf dem Weg in die Schlacht Krishna berichtete erwähnte er Ihn, nicht 

Seinen Klan.  

War es eine Erinnerungslücke oder die Interpretation des Gehörten durch Bhima? Es ist möglich, 

dass Draupadi Krishna nicht erwähnte aus Achtung vor dem Avatar. In jedem Fall, als Krishna dies 

hörte kam Er ins Schwitzen. Draupadi war zu jener Zeit keine Sterbliche, das wusste Krishna, sie 

war die Göttin der Vernichtung und des Todes. 

Sie erklärte nicht, warum sie Yudhishthira aussparte - Götter und Göttinnen geben Menschen 

selten Gründe für Ihre Aussagen. Bhima fragte auch nicht. Er muss einfach zu schockiert gewesen 

sein, zumal Krishna ihn auf all das was geschah vorbereitet hatte. 

Alle aus Krishnas Klan starben eines gewaltsamen Todes, außer Balarama, der Sich in Meditation 

begab und Seinen Körper verließ.  

Krishna starb an der Verletzung durch einen Pfeil. 

Draupadi und die Pandava Brüder, außer Yudhishthira, starben an Erschöpfung auf dem Weg zum 

höchsten Gipfel des Himalayas, von wo sie in die höchste Region des Himmels, Svarga, einegehen 

wollten.  

 

 

Yudhishthira war der Sohn des Gottes Dharma und hatte die Aufgabe, die Welt gemäß dem Dharma 

(kosmische Ordnung) zu regieren.  
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Unterstützung erhielt er von einem Avatar des Höchsten Herrn, Vishnu. 

Doch er lebte ein einsames Leben.  

Als Kind verärgerte er seine Mutter wegen seines mitfühlenden Charakters, den sie als völlig 

unangebracht erachtete für einen zukünftigen Regenten.  

Seine Brüder und seine Frau, Draupadi, teilten seine Werte und Ansichten nicht, sie waren, ihrer 

Meinung nach, einem Mitglied des Kriegeradels nicht würdig. Vor allem seine Zuneigung zu den 

Kauravas war ihnen ein Dorn im Auge. 

Auch Duryodhana missverstand seine Art als Schwäche.  

Auf dem Kurukshetra Schlachtfeld ging, vor Beginn des Krieges, der unbewaffnete Yudhishthira 

auf die Seite der Kauravas. Duryodhana dachte, er fürchte die Kaurava Armee und käme, um ein 

Friedensangebot zu machen und sich zu ergeben. Er kam jedoch, um die Alten der Kauravas 

aufzusuchen und deren Segen für den Sieg einzuholen. 

Bhishma, Drona, Bhurishrava, Kripa, Karna und weitere segneten ihn und er hatte immer noch 

Hoffnung, den Krieg verhindern zu können. Er ging zu Duryodhana und bat ihn um nur ein Dorf für 

die Pandavas. Duryodhana lachte ihn aus.  

Yudhishthira war zutiefst betroffen, als Bhima Duryodhana verhöhnte, nachdem er ihn in der 

Schlacht tödlich verwundet hatte.  

Yudhishthira sah sich verantwortlich für den Tod der großen Alten, seiner Cousins, seiner 

Verwandten und vieler anderer.  

Krishna huldigte ihm stets, andererseits zögerte Er nicht, Yudhishthiras Vertrauen in Ihn zu 

missbrauchen, wenn Seine Interessen nicht mit denen Yudhishthiras übereinstimmten. 

In großer Hoffnung sandte Yudhishthira Ihn als Vermittler zu Duryodhana, um den Krieg doch 

noch zu verhindern. Nur, Krishna wollte den Krieg. Und Seine unmögliche Forderung, von der 

Yudhishthira nichts wusste, stellte sicher, dass er stattfindet. 

Ein zynischer Akt von Vertrauensmissbrauch, aus weltlicher Perspektive betrachtet. Es geschah 

jedoch alles aus göttlicher Perspektive. 

Draupadi kam ihrer traditionellen Rolle als Frau nach, agierte hinter seinem Rücken gegen ihn. Sie 

war es, die Krishna, als Er als Vermittler nach Hastinapura ging, deutlich machte, Sich nicht für 

Frieden, sondern für Krieg einzusetzen. 

Draupadi, als Göttin des Todes, hatte es Bhima zu verstehen gegeben in jener schicksalhaften 

Nacht. Yudhishthira war nicht nur der Sohn des Gottes Dharma, er lebte den Dharma in Gedanken, 

Worten und Taten, er diente dem Dharma. Wie sollte die Verkörperung des Dharmas ein Opfer 

des Todes werden? Wie könnte Dharma sterben? 

Dharma bedarf der Unterstützung einer Kraft. Ohne Kraft ist er ohne Wirkung. Yudhishthira 

brauchte vor allem die Unterstützung Krishnas und dann die seiner Brüder.  

Er erwähnte gegenüber Krishna immer wieder, dass alles was die Pandavas hatten, sie allein Seiner 

Gnade verdankten. Und Krishna war verpflichtet, Yudhishthira zu unterstützen. Das war in 

gewissem Sinn Sein Dharma als Avatar. 
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Doch im Gegensatz zu Dharma müssen die Schützer des Dharmas nicht jenseits des Todes wirken. 

Entweder würde der Dharma unwirksam oder neue Schützer würden entstehen, um ihn wieder 

einzusetzen. Saralas Mahabharata erklärt wiederholt, dass die Inkarnationen Vishnus von Zeit zu 

Zeit erscheinen, um die Welt von ihrer Last zu befreien. 

Wie sah der Dharma aus, den Yudhishthira in Saralas Mahabharata verkörperte? 

Er war weise und klug. Die Fragen, die ihm Gott Dharma am Teich stellte prüften sein Wissen, 

seine Ethik und seine Unterscheidungskraft. Der Gott war mit seinen Antworten und seiner 

moralischen Ausrichtung zufrieden. 

Seine vier Brüder lagen tot am Ufer und als Dharma ihm anbot, zwei seiner Brüder wieder zum 

Leben zu erwecken nannte er die Söhne Madris, Nakula und Sahadeva, die ihre Mutter ihm 

anvertraute, als sie sich mit Pandu verbrannte. Er wollte ihr Vertrauen in Ehren halten. 

Yudhishthira war wahrhaftig und verbarg die Wahrheit nur, wenn es der Sache diente. So wusste 

außer ihm niemand, dass Duryodhana versucht hatte, Bhima zu vergiften. 

Sarala beschreibt Yudhishthira stets als taktvoll und einfühlsam. Persönliche Beziehungen waren 

ihm bedeutsam. Trotz allen Leides, das Duryodhana über ihn und seine Brüder gebracht hatte, bat 

er Bhima und Arjuna immer wieder, ihm zu helfen, wenn er in Schwierigkeiten war. 

Lieber hätte er sein Leben gegeben, als zusehen zu müssen, wie der blinde Dhritarashtra unter 

dem Verlust seiner Söhne litt. Die Ironie des Schicksals ließ ihn einen wichtigen Teil werden von 

Gewalt und Zerstörung. 

Aus dem Versuch des Todes, den sterblichen Yudhishthira in seine Fänge zu holen, wurde der Sieg 

des Dharmas über den Tod. Mitgefühl und Einfühlungsvermögen sind die Grundlage des Dharmas.  

So will es Sarala verstanden wissen. 
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Als Yudhishthira den Gipfel des Himalayas erreichte, sah er in der Ferne vier schneebedeckte 

Berge, von denen ihm schon die Weisen erzählt hatten. Sie waren heilig und standen in Verbindung 

mit Surya, Indra, Vishnu und Shiva. Über ihm war der Himmel und darüber Svarga. 

Himagiri war der letzte Berg, den ein Mensch erreichen konnte. Niemand wusste, wie man von ihm 

aus nach Svarga gelangte, doch das beschäftigte Yudhishthira in diesem Moment nicht.  

Um nicht ungerecht gegenüber Yudhishthira zu sein, erzählt der Dichter uns nicht, ob der älteste 

Pandava sich im Geheimen ein Leben in Svarga wünschte, wenn denn sein Leben als Sterblicher zu 

Ende ging. 

Eines jedoch stellt das Sarala Mahabharata klar, Yudhishthira bemühte sich nicht darum. Es war 

nicht seine Einstellung, ein Leben nach dem Dharma zu führen, um Svarga zu erreichen. Er lebte 

ein tugendhaftes Leben, weil es für ihn keine andere Alternative gab.  

Wenn jemand eine Belohnung sucht dafür, dass er im Einklang mit dem Dharma lebte, dann galt 

das, worüber Yudhishthira öfters zu seinen Brüdern sprach: ‚Das Wort bleibt bestehen.‘ Wenn der 

Handelnde gegangen und die Handlung mit der Vergangenheit verschmolzen ist, dann bleibt das 

Wort zurück. Menschen werden über die tugendhaften Taten sprechen. Diese Form der 

Unsterblichkeit hatte für ihn höchsten Wert. 

Der älteste Pandava wollte nicht dem Tod entkommen. Der Tod war für ihn nichts Beunruhigendes. 

Er sehnte sich nicht danach, in seiner sterblichen Hülle in Svarga einzugehen. Auf den Gedanken 

wäre er nie gekommen. 

Sarala sagt, dass es Krishnas Wunsch war, dass er vom Tod unberührt bleibe. Kein Wunder also, 

dass der Tod ihn nicht berühren konnte. 

Als es Gandhari, der Mutter der neunundneunzig gefallenen Söhne, nicht gelang, Yudhishthira mit 

ihrem yogischen Feuer zu vernichten, erklärte ihr Krishna, dass die Verkörperung des Dharmas 

nicht getötet werden könne, da Dharma nicht vernichtet werden kann. 

Nachdem Krishna die Welt der Sterblichen verlassen hatte wurde das Leben für Yudhishthira 

sinnlos. Eine tiefe Leere nahm von ihm Besitz. Wenn Er sein Leben aufgab, welchen Sinn hat dann 

unser Leben, so drückte Sarala die Gefühle des tugendhaften Pandavas aus. 

Nebenbei, nach Krishnas Verscheiden begann das dunkle Zeitalter und Yudhishthira wollte nicht 

in einer Welt leben, in der Adharma (das Gegenteil von Dharma, die Sittenlosigkeit) regierte.  

So zog er im kalten Winter, Draupadis Einwände ignorierend, zusammen mit ihr und seinen Brüdern 

in den Himalaya. Sein einziges Ziel war es, in dieser Region, die die Spuren der Götter in sich barg, 

zu sterben.  

Wenn es der Entschluss sei, zu sterben, warum dann solch einen unwirtlichen Ort aufsuchen, 

wunderte sich Draupadi.  
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Wenn sie die Höhen des Himalayas erreicht hatten konnten sie von dort aus Svarga sehen und die 

Götter, so begründete Yudhishthira sein Vorhaben. 

Es war der richtige Ort um zu sterben. 

Doch die Gegend war unwirtlich, das Wetter eisig, das Laufen extrem schwierig. Keiner außer 

Yudhishthira war dem gewachsen. Und er war voll Hoffnung.  

Nun, auf dem Gipfel, war er allein. Allein mit Erinnerungen. Er dachte an seine Brüder, die ihm so 

demütig dienten. Er dachte an Draupadi. Er dachte an die Kauravas und all seine sonstigen 

Verwandten. Alle waren tot. 

Er fühlte sich verantwortlich für den Kurukshetra Krieg, in dem seine Kaurava Brüder umkamen. 

Sein Wunsch nach dem Königreich hatte ihren Tod verursacht.  

Allein auf dem Berggipfel war es nicht Svarga, den er im Kopf hatte, sondern die Verluste, die er 

erlitten hatte. ‚Ich habe niemanden, wohin soll ich gehen?‘ sagte er zu sich selbst. War es nicht 

die Hölle (naraka), die er durchlebte? 

Er schaute hinunter und was er sah könnte ein wenig von Naraka sein, ein Loch in dem gemarterte 

Könige saßen. Als sie ihn sahen waren sie erlöst, denn er war kein normaler Sterblicher. Er war der, 

vor dem selbst der Avatar Sich verneigte.  

Sarala Mahabharata verkörpert die Idee, dass Dharma das Höchste ist und der Avatar sein 

Beschützer. Um die Könige zu erlösen musste Yudhishthira Naraka sehen und dabei Naraka 

erfahren.  

Ist es nicht wie bei Vishnu, der eine sterbliche Existenz annehmen muss, um die Erde vom Leid zu 

erlösen? 

Ein kleiner Unterschied ist da sehr wohl. Yudhishthira erfuhr Naraka aufgrund seines Karmas, 

während Vishnu nicht aufgrund von Karma inkarniert. 

Die einzige Untat (papa), die der älteste Pandava beging, war, dass er seinen Lehrer, Drona, im 

Kurukshetra Krieg belogen hatte, als dieser ihn fragte, ob sein Sohn, Ashwattaman, wirklich tot 

sei.   

Brahma bat Indra, Yudhishthira in das Reich der Götter zu bringen. Der König der Götter erschien 

in Seinem Wagen und wollte ihn abholen. 

Yudhishthira lobpries Ihn. Er wollte den Wagen mit einem Hund besteigen. Indra lehnte das ab. 

Svarga sei kein Ort für Hunde. 

Yudhishthira hatte keine Ahnung, woher der Hund gekommen war. Er war plötzlich da, als er über 

seine Situation auf dem Gipfel nachdachte. Und er freute sich, nicht mehr ganz allein zu sein. 

Er erklärte Indra, dass er diesen Hund nicht zurücklassen werde. Lieber bleibe er im Reich der 

Sterblichen und verzichte auf den Einzug in das Reich der Götter. 

Der alle und alles hinter sich gelassen hatte, wollte diesen Hund nicht allein in der Einsamkeit des 

Himalayas zurücklassen. 

Das war nicht Anhaftung, das war Mitgefühl. Yudhishthira war stets mitfühlend, doch das 

Mitgefühl verließ ihn, als Draupadi und seine Brüder, einer nach dem anderen, verstarben. Dharma 
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und Mitgefühl waren nicht verbunden. Nun, durch dem Hund, war deren Verbindung 

wiederhergestellt.  

Als es Indra nicht gelang, Yudhishthira dazu zu bewegen, den Hund zurückzulassen, erklärte Er 

ihm, dass der Hund kein Hund sei, sondern sein Vater, Gott Dharma, mit dem Kunti ihn gezeugt 

hatte. Mit seinen Augen des Sterblichen könne er nicht hinter die Erscheinung blicken. 

Der Hund verschwand und Dharmas Stimme erklang aus dem Himmel. Er erklärte, dass Er zu ihm 

gekommen war, um ihm Gesellschaft zu leisten, nun solle er nach Svarga kommen, wo seine Brüder 

schon auf ihn warteten. 

Indra lobpries Yudhishthira. Krishna wurde in die Welt der Sterblichen geboren, doch selbst als 

Avatar konnte Er nicht in Seiner sterblichen Hülle zurück in Sein Reich.  

Er, Yudhishthira, zog in Svarga ein. Mit seinem sterblichen Körper, begleitet von Indra. 

Die Götter führten ihn zu seinem Thron, auf dem er majestätisch Platz nahm. Seine Brüder kamen 

und bedienten ihn.  

Er sah auch Duryodhana und seine Brüder. Er sah Sanjaya, Abhimanyu, Ghatotkacha, Lakshmana 

Kumara, Draupadis Kinder, Alamusha, Drupada, Shikhandin, Dhristadyumna, viele Verwandte, die 

im Krieg gefallen waren und all die Soldaten. 

Er stellte fest, dass jeder glücklich war. Bald erschienen ihre Gefährtinnen, mit denen sie in der 

sterblichen Welt zusammen waren. Darunter auch seine Odia Frau, Suhani. 

Der Dichter erklärt, dass in anderen Zeitaltern wieder Kriege zwischen Dharma und Adharma 

gefochten werden und sie würden alle wieder in die sterbliche Welt hinabsteigen und daran 

teilnehmen. Die Geschichte wird von neuem beginnen. Svarga ist nicht der Ort für Geschichten, 

Geschichten werden in Martya (der Welt der Sterblichen) geschrieben.  

Yudhishthira erfuhr, dass Bhishma, Drona, Salya und Shakuni Berühmtheiten geworden waren.  

Nur einen konnte er nicht ausmachen in Svarga, Dhritarashtra.  

Sarala sagt dazu nichts. 

Anders als Vyasas Dhritarashtra war Saralas Dhritarashtra mehr ein Zuschauer, ein Hilfloser, 

kein Wirkender. Nicht einmal ein schwacher Wirkender wie bei Vyasa. 
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In Vyasas Mahabharata teilt Arjuna, als der Krieg begann, Krishna mit, dass er nicht gegen seine 

Verwandten und seine Lehrer kämpfen könne. Krishna lehrt ihn daraufhin Weisheiten, die als 

Bhagavad Gita bekannt sind. 

Saralas Arjuna hat keine Skrupel, in der Schlacht den Feind zu töten, egal wer er ist. Doch er 

würde nicht den ersten Pfeil schießen, er würde nicht beginnen. Den Krieg zu beginnen, das war die 

Untat. Zu kämpfen, wenn man angegriffen wird, ist etwas anderes und nicht verachtenswert. 

Arjuna benötigt keine übermenschliche Schau. Er benötigt keinen Rat, er wartete einfach. 

Wenn sich zwei Armeen gegenüberstehen, greift irgendwann ein Krieger an, einer verliert die 

Geduld und schießt den ersten Pfeil. Und damit ist Arjunas Problem gelöst. 
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Karna wusste in Saralas Mahabharata von Kindheit an, dass Arjuna sein Bruder war.   

Als sie alle noch klein waren stellte Kunti Karna, ihren ältesten Sohn, seinen jüngeren Brüdern vor. 

Sie suchte ihn mit ihnen im Haus seiner Pflegeeltern auf, nahm ihn aber nicht mit zu sich, sondern 

ließ ihn bei den Pflegeeltern.  

Karna war enttäuscht, dass Kunti Yudhishthira den Status des ersten Sohnes gab, war er doch ihr 

zweiter Sohn.  

Später wurden Karna, die Pandavas und die Kauravas Schüler von Drona, bei dem sie die Kampfkunst 

erlernten.  

Im Sarala Mahabharata gab es keine Situation, in der Karna gedemütigt worden wäre, denn jeder 

wusste, dass er Kuntis Sohn war. 

Er wurde zwar Sohn eines Fuhrmanns genannt, aber nur, weil ein solcher ihn aufgezogen hatte, es 

war keine Abwertung. 

Er besuchte Draupadis Fest der Gattenwahl, nicht um sie für sich zu gewinnen, sondern für 

Duryodhana, leider versagte er beim Wettbewerb, er traf das Ziel nicht. 

Er war nicht zugegen, als Draupadi gedemütigt wurde, er hatte keine Rolle bei beiden 

Würfelspielen.  

Weder ermunterte er Duryodhana zum Krieg gegen die Pandavas, noch riet er ihm ab.  

Er spielte keine Rolle bei den Beratungen, als Krishna als Yudhishthiras Vermittler am Hofe der 

Kauravas erschien.   

Vor dem Kurukshetra Krieg kämpfte er gegen Arjuna und sie kämpften gemeinsam gegen den Feind. 

Aber es gab nie eine Feindschaft zwischen ihnen.  

 

 

 

Krishna schickte Kunti zu Karna, sie solle von ihm zwei unfehlbare Waffen einfordern, die Er ihm 

einst übergab. Es waren Pfeile, gefertigt aus Knochen von Krishna, der Pfeil Nila, und aus Knochen 

von Shiva, der Pfeil Bhuja. 

Yudhishthira bat Kunti, Karna aufzufordern, als ihr ältester Sohn, sich mit den Pandavas zu 

verbünden. Nach dem Sieg würde er König werden. 

Sahadeva fügte hinzu, dass, sollte Karna sich für die Kauravas entscheiden, er Yudhishthira, Bhima, 

Nakula und ihn nicht töten dürfe. Das müsse er versprechen. 

Mit all diesen Aufträgen suchte Kunti Karna auf.  



 

www.hindumythen.de 

Als sie ankam verneigte sich Karna vor seiner Mutter, dann sprachen sie über den Krieg. Karna 

blieb den Kauravas treu. So bat sie um das Versprechen, vier ihrer Söhne zu verschonen. 

Was Arjuna anbelangte würde sie den Kampf tolerieren, der Stärkere solle gewinnen, egal wer 

starb, sie hatte auf jeden Fall wieder fünf Söhne. 

Dann bat Kunti um die beiden Pfeile. 

Karna fragte, woher sie von diesen Pfeilen wisse.  

Kunti log, dass sie es von Sahadeva erfahren habe, vor dem es kein Geheimnis gebe. Warum sie log 

erzählt der Dichter nicht. 

Karna sprach: ‚Mutter, du hast mich geboren, nun nimmst du mir meine Kraft.  

Kunti erklärte ihm, dass sie ihm nichts nehmen wolle, im Gegenteil, sie wolle, dass er mit all seiner 

Kraft auf Seiten der Pandavas kämpfe und nach dem Sieg König werde.  

Karna ließ sich nicht umstimmen, er würde für Duryodhana sterben, machte er ihr klar. 

Dann öffnete er seinen rechten Schenkel und holte den Pfeil Nila heraus, danach öffnete er seinen 

linken Schenkel und holte den Pfeil Bhuja heraus.  

Beide Pfeile überreichte er seiner Mutter, die sie an Krishna weitergab und dieser an Arjuna. 

Arjuna war glücklich, sein Ziel, Karna zu vernichten, war so gut wie erreicht. Karnas Schwächung 

war seine Stärkung. 

 

Während des Krieges schützte Krishna Arjuna vor Karnas unfehlbarer Waffe, die er von Indra 

erhalten hatte. Ihm war klar, dass sie für Arjuna bestimmt war. 

Krishna bat Ghatotkacha (Sohn von Bhima und Hidimbika), sich hinter Arjunas Wagen zu 

verstecken. 

Als Karna die Waffe auf Arjuna schoss, fuhr Krishna mit dem Wagen ein Stück zur Seite und sie 

traf Ghatotkacha. 

Karna hatte wieder eine Waffe weniger, Ghatotkacha verlor sein Leben. 

Nun war die Schlange Shoshaka am Zuge. Die Schlange konnte damals dem Feuer im Khandava Wald 

entkommen. Er (es war eine männliche Schlange) hasste Arjuna. Rache war sein Ziel.  

Er suchte Schutz bei Karna, indem er ihn bat, ihn in seinem Köcher als Waffe bei sich zu tragen, 

er würde dann Arjuna töten. 

Nun war sein Tag gekommen. Karna nutzte ihn nicht bewusst gegen Arjuna, es geschah aufgrund 

seines Wagenlenkers.  

Als die furchterregende Schlange anflog, bat Krishna Hanuman, der auf Arjunas Wagen saß, um 

Hilfe. Hanuman drückte den Wagen in die Unterwelt.  
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Im Glauben, dass die Schlange Arjuna und Krishna verschluckt habe, jubelten die Kauravas. 

Nach kurzer Zeit erschien der Wagen wieder unversehrt. Shoshaka hatte sein Ziel verfehlt.  

Er bat Karna, ihn noch einmal abzuschießen, doch der große Krieger benutzte keine Waffe zweimal. 

Verärgert verfluchte Shoshaka ihn, sein Wagen werde für zwei Danda (eine Zeiteinheit) im 

Erdboden versinken am Mittag eines bestimmten Tages.  

Sollte er die zwei Dana überleben wäre er unbesiegbar. 

Der Fluch trat ein. 

Ein Wagenrad versank in der Erde, Karna sprang vom Wagen und versuchte, ihn anzuheben.  

Salya meinte, er solle den Pfeilhagel Arjunas abwehren anstatt an dem Wagen herumzumachen. 

Doch als statisches Ziel war er für Arjuna zu einfach zu treffen.  

Karna bat Arjuna, zu warten bis er seinen Wagen wieder fahrbereit hatte. So entsprach es den 

Regeln der Kriegsführung. 

Arjuna stellte seine Angriffe ein. Einen wehr- und hilflosen anzugreifen war nicht ehrenhaft. 

Krishna bestand darauf, dass er Karnas Notlage ausnutze und Karna töte. Arjuna verweigerte das 

vehement. Krishna provozierte ihn, erzählte von all den Gräueltaten Karnas, erinnerte ihn an den 

Tod seines Sohnes, Abhimanyu, an dem Karna maßgeblich beteiligt war. 

Als das alles nichts nützte, erzählte Krishna vom Fluch Shoshakas und dass ein Danda bereits 

vorüber sei, wenn er das zweite Danda vorüberziehen lasse wäre Karna unbesiegbar.  

Arjuna entschied sich nun, Karna zu töten. 

Doch so einfach war das nicht. Als Arjunas Pfeil ihn enthauptete entstand ein neuer Kopf. Er 

benutzte die unfehlbare Waffe Pasupata, dasselbe geschah wieder.  

Krishna befragte Sahadeva über dieses seltsame Geschehen.  

Er erklärte Krishna, dass in Karnas Körper Amrit (Nektar der Unsterblichkeit) gelagert sei. Das 

war eine Gabe Suryas, seines Vaters. 

Krishna befahl Arjuna, Karna mit drei Waffen gelichzeitig anzugreifen, mit Babala, Pasupata und 

Nilachakra und damit auf Herz, Nabel und Schultern zu zielen.  

Arjuna führte diesen Befehl aus, die drei Pfeile teilten ihn in drei Teile.  

Der bedeutendste Gegner der Pandavas auf dem Weg zum Sieg war ausgeschaltet, jedoch auf 

unehrenhafte Art und Weise, von diesem Makel konnte sich der Held Arjuna nie mehr befreien. 

Arjuna hatte sich für den Sieg entschieden wie einstmals Yudhishthira, als er ihren Lehrer, Drona, 

belog und damit für dessen Tod verantwortlich wurde. 
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Saralas Duryodhana war von Geburt an dem Untergang geweiht. 

Vidura sagte voraus, dass Duryodhana die Ursache für die Vernichtung der Kauravas wäre.  

Dhritarashtra lädt daraufhin Vyasa ein, der wusste, dass Duryodhana aufgrund eines Fluches 

geboren wurde. 

Der Weise nimmt Duryodhana auf seinen Schoß und segnete ihn, dass er unbesiegbar werde. Er 

fuhr mit seinen Fingern über den Körper des Kindes und übertrug ihm so die Kraft, nur die Schenkel 

berührte er nicht. So blieben sie der einzige verwundbare Teil an Duryodhanas Körper.  

Noch in Vyasas Schoß liegend stieß das Kind den Weisen mit dem Fuß in die Brust, so stark, dass 

dieser bewusstlos zusammenbrach. Als er wieder zu sich kam verfluchte er das Kind, dass seine 

Schenkel in der Schlacht zerschmettert würden.  

Es war ein grausamer Fluch, aufgrund dessen Duryodhana einen langsamen, schmerzhaften Tod 

fand. 

Bhima war das Medium, das das Schicksal vollzog. Bevor er mit seinen Brüdern ins Exil zog schwor 

er, die Schenkel Duryodhanas zu zertrümmern. Er tat es dann im Kurukshetra Krieg nicht mit 

seiner Keule, sondern mit der Keule Vishnus (Krishnas).  
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Krishna war auf dem Weg zurück von den Kauravas, die Er als Yudhisthiras Vermittler aufgesucht 

hatte, als letzten Versuch, den Krieg doch noch zu vermeiden.  

 

Da kam Lakshmana Kumar auf Ihn zu gerannt und sprach: ‚Im Krieg werden sich meine Verwandten 

gegenseitig töten. Gib ihnen einen Platz in Vaikuntha, Deinem Reich im Himmel. Darum bitte ich 

Dich.‘ Tränen rannen ihm aus den Augen, als er sich vor Krishna verneigte. 

 

‚Ich gewähre dir eine Gust, was kann Ich für dich tun?‘ 

 

‚Bekomme ich alles was ich mir wünsche?‘ 

 

‚Ja, was immer du möchtest, glaube Mir.‘ 

 

‚Dann möchte ich, dass ich durch Dein Sudarshana Chakra (Vishnus/Krishnas Diskus) enthauptet 

werde.‘ 

 

Er wusste genau was er sich wünschte. Er wusste, dass die Gnade der Befreiung aus dem Kreislauf 

von Geburt und Tot nur durch Krishna zu erlangen war.  

 

‚Ich hatte vor, dir etwas ganz anderes zu schenken, Ich wollte dir nach dem Krieg die Hälfte des 

Königreichs übergeben und dich die Kaurava Dynastie weiterführen lassen.‘ 

 

Bhanumati, Lakshmana Kumars Mutter, hatte ihren Sohn das Richtige gelehrt. Nichts war 

wichtiger als Befreiung. Und ihr Sohn hatte es verstanden. 

 

‚Ich habe an diesen Dingen kein Interesse, Krishna. Möge Dein Chakra meinen Nacken berühren, 

das ist alles was ich ersehne.‘  

 

‚So sei es.‘ 

 

‚Vergiss es nicht!‘ 

 

Lakshmana Kumar blieb, voll des Vertrauens auf Krishna, zurück. 

 

Er starb nicht so wie es Krishna ihm versprochen hatte.  

 

Sarala Das lässt uns nicht wissen warum. In seinem Mahabharata erklärt Krishna Sich nicht. 

 

Lakshmana Kumar was Duryodhanas Sohn. Er kämpfte mit seinem Vater im Kurukshetra Krieg. Alle 

Brüder Duryodhanas waren gefallen. Nur er war noch am Leben.  
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Die Sonne war schon lange untergegangen, doch die Kämpfe gingen weiter, obwohl dies nicht den 

Regeln entsprach. Die Pandavas rochen den Sieg. Sie wollten nicht auf den nächsten Sonnenaufgang 

warten. Sie wollten den Krieg in dieser Nacht beenden. Nebenbei, die Großen, Bhishma, Drona und 

Karna, die die Regel, nur bei Tageslicht zu kämpfen, verfügt hatten waren nicht mehr auf dem 

Schlachtfeld.  

 

Duryodhana bat seinen Sohn, im Schutz der Dunkelheit zu fliehen und sein Leben zu retten. Das 

Leben seines Sohnes war ihm wichtiger, als die Pflicht des Kriegers, bis zum Ende zu kämpfen. Er 

dagegen, er würde dieser Pflicht nachkommen, ihm war seine Krieger Ehre wichtiger als sein Leben.  

 

Lakshmana Kumar gehorchte seinem Vater. Als er die Flucht antrat wurde er in einen heftigen 

Kampf verwickelt und getötet.   

 

Duryodhana wusste nichts davon. Er selbst hatte die Kontrolle über das Geschehen verloren, hatte 

sich versteckt, er war am Ende seiner Kräfte. Irgendwann waren alle Krieger ausgelaugt, die 

Kämpfe wurden beendet, Duryodhana entkam.  

 

Rot war der Fluss, auf dem die toten Körper trieben, der Körper an dem er sich festhielt, um ans 

andere Ufer zu gelangen, war der von Lakshmana Kumar.  
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Kripa war von Arjunas Pfeilen besiegt, außer Duryodhana war kein nennenswerter Kaurava mehr 

in der Schlacht. 

Es war bereits Nacht, doch die Kämpfe gingen weiter. Blind wurde gemetzelt, ein Fluss aus Blut 

floss durch das Schlachtfeld.  

Duryodhana bemerkte dies nicht, er hatte sich mit einer Elefantenhaut verhüllt. Erst als die 

Pandavas sich siegreich zurückgezogen hatten sah er diesen Fluss aus Blut.  

Er war verzweifelt. Er wollte im Schutz der Dunkelheit schnell ins Lager, um eine Strategie für 

den morgigen Tag festzulegen. Doch wie sollte er diesen Fluss überqueren? 

Als er so dastand sah er einen Körper auf sich zufließen. Das gab ihm Hoffnung, ihn konnte er als 

Floss benutzen. Da sah er, dass es der Körper seines Bruders Dushasana war.  

Er vergoss Tränen, trauerte um diesen großen Krieger und erinnerte sich, was er alles für ihn getan 

hatte. Nun konnte er ihm selbst als Toter noch helfen. Als er sich auf den Körper setzen wollte 

sank er.  

Dann sah er Karnas Körper, strahlend wie die Sonne. Er hielt ihn fest und weinte bitterlich um 

seinen treuen Freund. Als er sich auf den Körper setzen wollte sank er.  

Nun kam Dronas Körper. Ihm war es zu verdanken, dass die Pandavas und Kauravas heldenhafte 

Krieger wurden. Er war ein begnadeter Bogenschütze, den selbst die Götter fürchteten. Er 

erinnerte sich, wie begeistert Drona von Arjuna war und wie gerade dieser Arjuna ihm im Krieg 

zusetzte und wie die Pandavas ihn zu Tode kommen ließen, ihn, ihren Lehrer. Dieser Körper würde 

ihn nun retten. Als er sich auf den Körper setzen wollte sank er.  

Da kam ihm der Körper seines Onkels Shakuni entgegen. Was hatte er nicht alles für ihn getan. Er 

versuchte Bhima zu vergiften, ließ einen leicht entflammbaren Palast bauen, um die Pandavas darin 

durch Feuer umkommen zu lassen, besiegte Yudhishthira beim Würfelspiel. Diesem Körper konnte 

er vertrauen. Als er sich auf den Körper setzen wollte sank er.  

Er sah einen Körper, der mit dem Gesicht nach unten angeschwemmt wurde, er war mit Ornamenten 

geschmückt, strahlte wie der Mond. Dieser Körper musste ihn retten. Er setzte sich darauf, er 

sank nicht. Duryodhana überquerte den Fluss. 

Wem mochte dieser Körper gehören? Als er ihn umdrehte blickte er in das Gesicht seines Sohnes 

Lakshmana Kumar.  

Lakshmana Kumar kämpfte heroisch und Duryodhana schickte ihn vom Schlachtfeld, um sich zu 

retten. Doch der junge Kämpfer verstand seinen Vater nicht, er wollte dem Feind gegenüber keine 

Schwäche zeigen. Duryodhana blieb bestimmt, schließlich war er der einzige junge Überlebende 

der Kauravas, er durfte nicht sterben. Er fügte sich, doch wurde er auf dem Rückweg 

versehentlich von Bhimas Keule getroffen.  
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Duryodhana war untröstlich, alle mochten diesen fröhlichen und mutigen Jungen. Er erinnerte sich, 

wie er und seine Mutter ihn baten, Krishna die zwei geforderten Dörfer für die Pandavas 

zuzugestehen, und wie er dies vehement ablehnte. Nun musste er mit den Konsequenzen leben.  

‚Ich gebe den Pandavas mein halbes Königreich, steh auf mein Sohn, lass uns nach Hause gehen, 

deine Mutter wartet,‘ schrie er zu dem toten Körper. 

Die Liebe des Vaters sprach aus ihm, doch es war zu spät, das Königreich mit den Pandavas zu 

teilen. 

Duryodhana sann nicht auf Rache, im Gegensatz zu den Pandavas, die beim Tod Abhimanyus Rache 

schworen. 

Es war spät, der unglückliche Vater nahm sein Gewand, legte seinen Sohn darauf und sprach: 

‚Mögest du in keinem Leben mehr einen Vater wie mich bekommen und möge ich in allen meinen 

Leben einen Sohn wie dich empfangen.‘ Mit diesen Worten bedeckte er den Körper mit Erde und 

eilte davon. 

In einer Erzählung über den Krieg muss Raum für Trauer und Betrachtung sein und für Ehrung der 

Gefallenen.  

Sarala stellt dies in dieser dramatischen Episode mit dem Fluss aus Blut dar. Ein Innehalten 

zwischen den Kämpfen, für Duryodhana eine Gelegenheit zu trauern, um seinen Sohn und um die 

anderen Gefallenen, die für ihn gekämpft hatten. Eine Rückschau auf das was er getan hat. Zeit, 

Verantwortung dafür zu übernehmen. 
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Gandharis Kinder wurden durch die Hilfe des Weisen Durvasa geboren, zum Dank erhielten alle 

Vornamen, die mit der Vorsilbe ‚Du‘ begannen.  

Durdasa wechselte auf Bitten Yudhishthiras im Kurukshetra Krieg die Seiten und kämpfte mit den 

Pandavas. Yudhishthira segnete ihn: ‚Du wirst so lange leben wie ich.‘ Das war kein Wunsch, das 

war ein Versprechen.  

Der Seitenwechsel Durdasas war Duryodhana natürlich ein Dorn im Auge. Er befahl seiner Armee 

Durdasa und Yudhishthira anzugreifen, damit begann die Schlacht. 

Durdasa kämpfte heroisch gegen die Kauravas und schützte Yudhishthira perfekt.  

Dankbar versicherte ihm auch Bhima, dass kein Mensch, kein Gott und kein Dämon ihm Leid zufügen 

könnten solange er (Bhima) lebe.  

Später bat Yudhishthira ihn, den verwundeten Duryodhana zu bewachen, damit ihn in der Nacht 

keine wilden Tiere angriffen.  

Als der Tag anbrach kam Ashwattaman mit einem Gefäß, in dem abgeschlagenen Köpfe lagen. 

Durdasa informierte Duryodhana, dass Ashwattaman mit den Köpfen der Pandavas gekommen sei.  

Kurz danach korrigierte er, dass es die Köpfe der Söhne Draupadis seien.* 

Später suchte Durdasa, zusammen mit den siegreichen Pandavas und Krishna, Dhritarashtra und 

Gandhari auf. Vidura hatte das verzweifelte Paar überzeugt, sie zum empfangen.  

Als die Pandavas sie grüßten hatte sich Gandhari nicht unter Kontrolle und gab ihnen die Schuld 

für die zahllosen Toten.  

Sie erzählte, dass sie nie ihren Mann und ihre Kinder gesehen hatte, nun wolle sie die Pandavas 

sehen. Sie bat sie, ihr die Binde von den Augen zu nehmen.  

Ein argwöhnischer Krishna fragte Sahadeva, der die Zukunft kannte, was sie im Schilde führe und 

er erklärte, dass sie die Pandavas mit ihrem mystischen Blick vernichten wolle. 

Krishna sprach zu Sahadeva: ‚Kein Rest vom Feind soll übrig bleiben.‘  

Er bat Durdasa, seiner Mutter die Binde abzunehmen. Als er dies tat verbrannte ihn ihr Blick zu 

Asche.  

Gandhari hatte ihren einzigen überlebenden Sohn getötet. Sie verband sich die Augen wieder. 

Das war das Ende von Durdasa, der in Saralas Mahabharata danach nicht mehr erwähnt wird. 

Die, die ihm ein Leben versicherten so lange sie lebten, Yudhishthira und Bhima, waren noch am 

Leben.  

Durdasa war trotz allem was er für die Pandavas tat der Außenseiter. Er war ein Kaurava und per 

Definition der Feind. Krishna führte dies schonungslos vor.  
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Durdasa war das letzte Opfer auf dem Altar des Kurukshetra Krieges. 

Krishnas Handlung lässt uns Sterbliche ratlos zurück. Wohl wusste Er etwas über Durdasa, das Er 

niemandem je mitgeteilt hatte.  

 

 

*Durch eine Lüge der Pandavas kam Ashwattamans Vater zu Tode. Er wollte sich rächen, indem er 

in der folgenden Nacht die Pandavas tötete. Er tötete jedoch aus Versehen deren Söhne, die 

Upapandavas.  
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Der Waldbewohner Ekalavya war ein begabter und ehrgeiziger Junge und sehnte sich danach, die 

vollkommene Bogenkunst zu beherrschen. Sie wollte er bei dem berühmten Drona, der die Pandavas 

und die Kauravas unterrichtete, lernen. 

So suchte er eines Tages Drona auf, als Geschenk brachte er zwei Eber mit. Drona war erfreut 

und nahm ihn als Schüler an.  

Duryodhana war dagegen. Ein Waldbewohner kann nicht mit Prinzen im Palast leben und lernen. 

Yudhishthira hatte keine Einwände, er dachte praktisch, ein Waldbewohner könne wunderbare 

Dinge aus dem Wald mitbringen, zum Beispiel Wild und Honig. Arjuna teilte die Sicht des Bruders. 

Duryodhana blieb hart, ein Waldbewohner hat im Palast nichts verloren. Im Beisein Dronas bat er 

Dushasana, den Jungen hinauszubringen.  

Weder Drona noch die Pandavas konnten etwas dagegen tun. Duryodhana war der Sohn des Königs 

und dieser hatte Drona in den Palast eingeladen, um die Prinzen zu unterrichten.  

Ekalavya fühlte sich gedemütigt, doch gab er nicht auf.  

Er formte aus Lehm eine Statue des Drona, setzte diese auf einen erhöhten Platz und schmückte 

sie mit einer Girlande. So war der Lehrer symbolisch anwesend.  

Dann grub er einen Tunnel, von dessen Ende er die Bewegungen Dronas beobachten konnte, während 

dieser unterrichtete. 

Im Palast sprach kein Mensch mehr von ihm. 

Jahre waren vergangen, als Drona seine Schüler bat, einen Eber zu jagen, den er für die Riten für 

seine verstorbene Frau, Kripi, brauche. 

Ein Eber war nicht leicht zu jagen.  

Karna und Bhima gelang es nach Tagen einen zu erlegen.  

Die Kauravas waren noch nicht zurück.  

Sie fanden keinen Eber, kamen jedoch an einem Teich vorbei, an dem sie eine schöne Frau 

erspähten.  

Sie versteckten sich und beobachteten sie beim Baden. Als sie sich wieder auf den Weg nach 

Hause machte sprang Dushasana ihr nach und griff nach ihr. Er tat dies auf Bitten Duryodhanas. 

Sie sei geschaffen für einen König, sagte er zu ihr.  

Die erschrockene Frau rief nach ihrem Mann. Dieser kam mit Pfeil und Bogen angerannt. 

Dushasana meinte zu ihm, dass solch eine bezaubernde Frau nichts für einen Waldbewohner sei, 

er habe nicht das Recht sie zu besitzen. Sie gehöre dem Prinzen. 
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Der Waldbewohner nahm Pfeil und Bogen, die neunundneunzig Brüder Dushasanas eilten herbei, 

hatten jedoch keine Chance gegen ihn. In kürzester Zeit hatte er sie alle getötet. 

Zwölf Tage waren vergangen, die Kauravas waren verschwunden. Drona machte sich Sorgen. Mit 

Karna, Bhima und Arjuna suchte er nach ihnen. Sie fanden sie, tot.  

Drona konnte nicht verstehen was da geschehen sein konnte. Wer konnte sie alle töten? 

Arjuna hatte sich allein abgesetzt, um nach dem Mörder seiner Cousins zu suchen, da traf er auf 

den Waldbewohner und sogleich waren sie in einen Kampf verwickelt. Hunderte Pfeile flogen, die 

beiden waren sich ebenbürtig.  

Drona hörte das Flirren der Pfeile, ging in die Richtung aus der das Flirren kam und sah seinen 

Schüler Arjuna mit einem Fremden kämpfen, dessen Kampfkunst ihn faszinierte. Wer mochte das 

sein? 

Er befahl, sie sollten den Kampf beenden. Drona ging auf den Fremden zu und fragte ihn, bei 

welchem Lehrer er diese Vollkommenheit im Kampf erlernt habe.  

Der Fremde verneigte sich vor ihm und antwortete ‚Ich bin Ekalavya, ich bin dein Schüler‘.  

Nun erinnerte sich Drona an damals ... und Ekalavya erzählte ihm, wie er bei ihm lernte. 

Drona war tief beeindruckt. Er setzte sich zu ihm und fragte nach dem Verbleib der Kaurava 

Brüder. 

Ekalavya erklärte, dass sie seine Frau belästigt hätten, er sie beschützte und sie alle tötete. 

Drona bat ihn, sie wieder lebendig werden zu lassen. 

Ekalavya rezitierte das nötige Mantra und die Kauravas erwachten zum Leben. 

Duryodhana war verärgert, sie hatten bei ihm, Drona, die Kampfkunst erlernt und nun wurden sie 

von einem Waldbewohner allesamt besiegt. 

Drona stellte klar, dass Ekalavya sein Schüler sei und die anderen ihn wie ihren Bruder zu 

behandeln hätten. 

Der älteste Kaurava beruhigte sich bei diesen Worten des Lehrers. 

Ein überglücklicher Ekalavya fragte ihn, welchen Lohn er, sein Lehrer, erwarte.  

Drona sagte, er nenne seinen erwarteten Lohn nur, wenn Ekalavya schwöre ihm das zu geben worum 

er bitte. 

Ekalavya schwor, er bekäme seinen Kopf, wenn er ihn wolle. 

Drona forderte seinen rechten Daumen. Ekalavya hackte ihn sich ab und überreichte ihn Drona. 

Dann sprach Ekalavya: ‚Ich habe nicht vergessen was man mir damals angetan hat. Duryodhana hat 

mich gedemütigt. Auch habe ich nicht vergessen, dass Yudhishthira auf meiner Seite stand. Ich 

hatte seither nur ein Ziel, Duryodhana und seinen Klan zu vernichten.‘ 

Als Drona sich verabschiedete erklärte er Ekalavya, er müsse nun lernen mit vier Fingern zu 

kämpfen, er werde ein großer, unbesiegbarer Bogenschütze werden. 
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Nachdem Tod seines Vaters, Drona, hatte Ashwattaman nur noch ein Ziel, die Pandavas zu 

vernichten, denn durch eine Lüge ihrerseits kam sein Vater zu Tode.  

Danach wollte er auf Pilgerschaft gehen. Seine göttlichen Waffen sollte jemand bekommen, der 

ihrer würdig sei.  

Krishna verkleidete Sich als Weiser und Ashwattaman schenkte sie ihm. Als er später davon 

erfuhr, dass Krishna ihn hereingelegt hatte war er nicht verärgert. 

Vishnu hatte sie ihm in seine Inkarnation als Rama mit der Axt (Parashurama) übergeben und nun 

nahm Er sie Sich als Krishna wieder. Das war für Ashwattaman vollkommen in Ordnung.  

 

 

Ashwattaman betrat das Schlachtfeld, als er erfahren hatte, dass Duryodhana tödlich verwundet 

dort lag. 

Er bat Duryodhana, ihn zum Feldherrn zu ernennen, damit er seinen Vater rächen könne. 

Duryodhana stimmte zu. 

In der Nacht suchte er das Lager der Pandavas auf und tötete Dhristadyumna, der seinen Vater 

getötet hatte.  

Danach enthauptete er die fünf Söhne Draupadis, die er für die Pandavas hielt. 

Am Morgen brachte er die fünf Köpfe Duryodhanas, der ihn für seine Dummheit rügte. 

Ashwattaman verließ gedemütigt das Schlachtfeld. 

 

 

Die Pandavas waren in Dwaraka gewesen, als dies geschah.  

Draupadi war entsetzt, sann auf Rache. Sie verlangte von Krishna, dass er Ashwattaman töte. 

Krishna tötete ihn nicht, aber Er nahm ihm seine letzten Waffen ab. Wieder verkleidete Er Sich 

als Weiser, hieß Ashwattaman, die Waffen im Wasser aufzubewahren. Dort stahl Er sie. Als 

Ashwattaman davon erfuhr reagierte er zornig. 

Für ihn war es unwichtig, Waffen zu haben oder nicht. Er konnte Waffen erstellen wie es ihm 

beliebte. 
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Er riss Kainsika Gras (ein Gras das unter Wasser wächst) heraus und machte daraus Pfeil und 

Bogen. 

Er rezitierte ein Mantra und befahl der Waffe, die nun Brahmastra (die Waffe Brahmas) war, die 

Pandavas und Krishna mitsamt Seines Klans zu vernichten, sollte Er die Pandavas schützen. 

Krishna schützte die Pandavas natürlich. 

Ashwattaman rezitierte ein anderes, kraftvolleres Mantra und schoss die Waffe, die nun 

Narayanastra (die Waffe Narayans = Vishnu) war, ab. 

Brahma Selbst musste eingreifen. Er neutralisierte Narayanastra. Doch Seine eigene Waffe wollte 

ihr Opfer, einen Pandava. Brahma richtete sie auf den Leib Uttaras, die mit dem Enkel Arjunas 

schwanger war. 

Krishna erweckte das Kind Uttaras wieder zum Leben und sie gebar Parikshit, den Erhalter der 

Kuru Dynastie. 

 

 

Yudhishthira hatte das Königreich an Parikshit übergeben und ging mit seinen Brüdern und 

Draupadi auf Pilgerschaft.  

Unterwegs trafen sie Ashwattaman in einem Ashram und sie versöhnten sich. Ashwattaman bat 

sie, zu bleiben. Sie versprachen, auf ihrem Rückweg zurückzukommen. Doch sie kamen nie zurück, 

ihr Weg führte sie in den Himalaya. 
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Die Pandavas und die Kauravas hatten sich auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra versammelt, um, 

in Gegenwart Krishnas, die Verteidigungslinie zu ziehen. Den Ostteil erhielten die Pandavas, den 

Westteil die Kauravas.   

 

Shakuni bat Krishna: ‚Setze einen Zeugen ein, oh Ewiger.‘ 

 

Krishna bat Bhima, eine Agara Baum vom Berg Kundali zu holen. Bhima brachte den riesigen Baum, 

den tausend Ringer nicht hätten ausreißen können. Er war allerdings nur noch ein Stamm, zahllose 

Bogenschützen hat an ihm geübt.  

 

Bhima grub ein Loch und versuchte, den Baum hineinzustellen, er fiel immer wieder zur Seite. 

Krishna befragte Sahadeva, doch auch der jüngste Pandava wusste keinen Rat und meinte, Krishna 

solle den Baum selbst befragen.  

 

Krishna wandte Sich an den Baum, dieser zeigte sich in seiner göttlichen Form und erklärte, dass 

er ein Opfer verlange, und zwar einen Pandava.  

 

Krishna gab den Wunsch an Sahadeva weiter. Sahadeva wusste von einem Pandava, der in der 

Unterwelt lebe, Bhimas Sohn, Belalasena, den dieser mit einer Schlangenprinzessin hatte. Bhima 

solle ihn nach Kurukshetra bringen.  

 

Krishna suchte Bhima auf und bat ihn, seinen Sohn Belalasena zu rufen. Bhima erfüllte Krishnas 

Wunsch sofort. 

 

‚Meine Augen zucken ständig, Mutter.‘ sagte Belalasena. 

 

‚Dein Vater denkt an dich, bald wird es zum Krieg zwischen den Pandavas und den Kauravas kommen.‘ 

 

Sogleich nahm der junge Mann seinen Bogen und einen Pfeil und machte sich auf nach Kurukshetra. 

Dort angekommen wurde er freundliche empfangen.  

 

Es wurde Abend und Krishna schlug vor, dass alle sich nun zur Ruhe begeben sollten. Er selbst ging 

nach Dwaraka. Bhima fragte Belalasena wie der Krieg zu gewinnen wäre. Sein Sohn versicherte 

ihm, dass er die Kauravas innerhalb eines Tages besiegen werde. 

 

Am Morgen schliff Belalasena gerade seinen Pfeil an einem Stein, als Krishna erschien. 

 

Nach dem Pfeil befragt erklärte Belalasena ihm, dass er mit diesem einen Pfeil jeden auf dem 

Schlachtfeld töten könne und der Krieg damit innerhalb eines Tages zu Ende wäre. Krishna schaute 

ungläubig. 

 

Belalasena tauchte die Pfeilspitze in Zinnober und wies den Pfeil an, jeden Kopf dessen zu 

kennzeichnen, den er töten werde.  
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Der Pfeil markierte alle, die Pandavas, die Kauravas, ihre Soldaten. Nur Krishna markierte er 

nicht.   

 

‚Ich habe einen Wunsch an dich, mein Kind.‘  

 

‚Was immer Du wünschst, Krishna, Du wirst es von mir bekommen.‘ 

 

‚Ich sage es dir später.‘ 

 

Krishna verabschiedete Sich und eilte zu den Pandavas. Zu Bhima schauend sprach Er: ‚Versprich 

mir, dass du Meinen Wunsch erfüllst und Ich werde dir sagen, warum der Baum in der Grube nicht 

stehen bleibt.‘ 

 

‚Alles was Du willst bekommst Du von mir, Krishna.‘ 

 

‚Der Baum verlangt ein Opfer, und zwar einen Pandava.‘ 

 

Die Pandavas waren entsetzt. Nakula weinte, war er doch sicher, dass er dieses Opfer sein würde. 

Er und Sahadeva waren nur die Stiefbrüder der anderen drei. Dazu kam, dass Krishna niemals 

Yudhishthira, Bhima oder Arjuna opfern würde.  

 

Yudhishthira beruhigte ihn: ‚Warum weinst du, mein Bruder. Lieber gehe ich wieder in die Wälder, 

als dass ich dich opfern würde.‘ 

 

Auch Krishna versprach ihm, dass ihm kein Leid geschehen werde und wandte Sich an Bhima: ‚Gib 

Mir deinen Sohn.‘ 

 

Bhima lehnte vehement ab. Lieber nehme er die Konsequenzen in Kauf dafür, gegenüber Krishna 

ein Versprechen gebrochen zu haben, als dass er seinen Sohn opfere. 

 

Krishna sagte nichts, setzte Sich etwas abseits der Pandavas. Bhima stand wie versteinert. 

 

Krishna rief die Göttin der Sprache, Sarasvati, an und bat sie, Bhima das sagen zu lassen was Er 

wollte.  

 

Nach kurzer Zeit kam Bhima und lenkte ein. Krishna solle Belalasena davon überzeugen, sich als 

Opfer zur Verfügung zu stellen.  Es war Sarasvati die durch Bhima gesprochen hatte. 

 

Krishna ging zu Belalasena und erklärte ihm, dass Er seinen Kopf als Gabe möchte. 

 

‚Du kannst ihn haben. Enthaupte mich mit Deinem Diskus, setzte den Kopf auf eine Säule und lasse 

mich so den Krieg beobachten.‘ 

 

‚So sei es.‘ 

 

Krishna ging mit ihm zu einer Säule, Belalasena setzte sich Krishna zu Füßen … vom Himmel herab 

schoss der Diskus und enthauptete Belalasena. 

 

Krishna setzte den Kopf auf die Säule und legte den Körper in die Grube. Der Baum stand gerade. 

 
(Im Vyasa Mahabharata heißt Belalasena Barbarika, seine Geschichte finden Sie unter ‚Helden des Mahabharatas.) 


