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Darin werden Sie auch auf detailliert erzählte Mythen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Charakter hingewiesen.

 

Indra ist der Sohn des Weisen Kashyapa und seiner Frau Aditi. Alle Söhne Aditis wurden Götter, 

Indra als der Älteste wurde König der Götter. Kashyapa hatte eine zweite Frau, Diti, ihre Söhne 

waren Dämonen. 

Indra wurde mit der Zeit stolz und ließ jeden Anstand vermissen. Einst kam der Lehrer der Götter, 

Brihaspati, zu Besuch. Es ist Brauch, sie vor Älteren zu verneigen, Indra jedoch stand nicht einmal 

auf. Brihaspati war verärgert, sagte jedoch nichts und ging seiner Wege.  

Die Götter standen im ewigen Krieg mit den Dämonen. Um siegreich zu sein brauchten Sie einen 

Lehrer, der die Kriegskunst beherrschte und die Riten durchführte. Indra, in Seiner Verblendung, 

bemerkte nicht einmal, dass sein Lehrer wieder gegangen war. Zu spät erkannte er, dass sie keinen 

Lehrer mehr hatten. Er wollte sich bei Brihaspati entschuldigen, doch dieser war nicht mehr 

aufzufinden. Als nun die Dämonen wieder einmal angriffen, waren die Götter ohne Lehrer verloren. 

Indra schämte sich, dass er die Situation ausgelöst hatte. In seiner Not wandte er sich an Brahma 

und gestand: ‚Brihaspati ist nicht mehr … nicht mehr … bei uns.‘ Er vermied, Brahma in die Augen 

zu schauen.   

Brahma schaute ihn verwundert an, er kannte Indras Verhalten nur zu gut: ‚Was erwartest du, 

dass ich tue?‘ 

‚Bitte sprich nicht so mit mir. Ich … ich … ja, ich habe mich schlecht benommen. Es tut mir leid. 

Ich möchte mich bei Brihaspati entschuldigen ... nur … ich … ich kann ihn nicht finden.‘ 

‚Ich denke, Brihaspati will dein Gesicht nicht mehr sehen.‘ 

Indra schwieg, wie gern wäre er in den Erdboden versunken, Er schaute auf seine Füße … die 

Situation war mehr als beschämend. Brahma erkannte, dass Indra seine Lektion gelernt hatte und 

fragte einen Ton freundlicher: ‚Was erwartest du von mir, Indra?‘ 

Indra sprach in aller Ruhe: ‚Wir brauchen einen Lehrer, der uns durch den Kampf führt. Kennst du 

jemanden?‘ 

Brahma überlegte kurz und ihm fiel schnell der Geeignete ein: ‚Frage Vishvakarma, ob er bereit 

ist, euer Lehrer zu sein. Ich bin sicher, er sagt nicht nein.‘ 

Indra zögerte: ‚Meinst du Vishvakarma, den Sohn von Tvashta?‘ 

Brahma schaute verwundert: ‚Ja, hältst du ihn nicht für eine gute Wahl?‘ 

Indra erinnerte Brahma: ‚Vishvakarma Mutter ist eine Dämonin, oder nicht?‘ 

Brahma erklärte mit Nachdruck: ‚Die Dämonen sind Eure Brüder. Ihr habt denselben Vater. Du 

darfst sie nicht verachten. Wenn ein Dämon bereit ist, Euch zu helfen, dann nimm seine Hilfe an.‘  

Indra war klar, dass er keine andere Chance hatte, als Brahmas Vorschlag anzunehmen. Er hatte 

auch schon viel über Vishvakarma gehört. Vishvakarma war einer von Wenigen, die einen 

Schutzschild Vishnus tragen konnten, einen unüberwindlichen Schild. Damit könnte der Krieg gegen 

die Dämonen gewonnen sein, bevor er begann, sinnierte Indra. Doch die Tatsache, dass 

Vishvakarma der Sohn einer Dämonin war … Lehrer oder nicht … bereitete ihm Sorge. 
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Indra suchte Vishvakarma auf. Vishvakarma hieß ihn herzlich willkommen und bot ihm einen Sitz 

an. Indra kam gleich zur Sache: ‚Sohn von Tvashta, ich habe eine Bitte.‘ 

Vishvakarma schaute Indra neugierig an, was konnte der König der Götter von ihm wollen? 

‚Unser Lehrer, Brihaspati, ist … ist nicht mehr … nicht mehr verfügbar. Ich bitte dich, unser 

Lehrer zu sein.‘ 

Vishvakarma war erst verwundert, doch dann froh, vielleicht hatte Indra seinen Hass auf die 

Dämonen überwunden. Das wäre ein gutes Zeichen. Götter und Dämonen könnten Freunde sein. Mit 

Freude stimmte er sofort zu. Mit Vishvakarma als Führer der Götter hatten die Dämonen keine 

Chance. Sie verloren den Kampf und flüchteten in die Unterwelt.  

Trotz des Sieges hegte er Misstrauen gegen Vishvakarma. Er besprach sich mit den Göttern: ‚Agni, 

als du gegen die Dämonen kämpftest, ist dir etwas aufgefallen?‘ 

Agni meinte: ‚Ich denke die Dämonen habe geheime Kräfte, etwas das wir auch haben sollten, aber 

nicht haben.‘ 

‚Was beunruhigt dich, Indra?‘ fragte Vayu. 

Indra sprach langsam: ‚Ich weiß, wir haben den Krieg gewonnen, doch ich kann Vishvakarma nicht 

wirklich vertrauen. Ich denke Vishvakarma steht auch auf Seiten der Dämonen.‘ 

Die anderen Götter versuchen Indra sein Misstrauen zu nehmen, doch er blieb dabei. Er konnte 

nicht glauben, dass Vishvakarma der Freund der Götter war.  

Was Vishvakarma nach wie vor täglich tat, war, für das Wohlergehen der Dämonen zu beten, 

schließlich war er einer von ihnen. Einmal belauschte Indra zufällig solch ein Gebet. 

Da er eh schon von Zweifeln geplagt war, konnte er nun seinen Ärger nicht mehr zügeln. Er steht 

auf Seiten der Dämonen! Indra tötete Vishvakarma.  

Die Götter schauten Indra entsetzt an: ‚Indra wie konntest du nur …‘ fragte Agni.  

Vayu war ebenso fassungslos: ‚Was hast du getan, Indra? Wer werden alle für deine Dummheit 

bezahlen müssen … du hast einen rechtschaffenen Dämon getötet, doch das ist noch nicht alles, 

was glaubst du geschieht, wenn Tvashta das erfährt? Du hast seinen Sohn auf dem Gewissen.‘ 

Indra geriet in Panik. Er hatte sich wieder von seinen Emotionen leiten lassen. Das würde ein böses 

Nachspiel haben.  

Tvashta war außer sich, als er vom Tod seines Sohnes erfuhr. Er vollzog ein Feueropfer, um einen 

neuen Sohn zu erhalten. Tvashta war so voll Zorn, dass er nicht darüber nachdachte was geschehen 

würde, als er ein Monster erschuf, Vritra. Tvashta hatte den mächtigsten Dämon aller Zeiten 

erschaffen. Vritras Körper glich dem eines Drachen und er war so groß, dass er den Himmel 

berührte. Vritra konnte mit einer Bewegung seines Schwanzes einen riesigen Berg wegfegen. 

Tvashta hatte ein unbesiegbares Monster erschaffen. 

Als Vritra aus dem Opfer entstanden war, verneigte er sich vor seinem Vater und sprach: ‚Was 

kann ich für dich tun, Vater?‘ 

Tvashta antwortete mit blutunterlaufenen Augen: ‚Rache! Indra hat meinen Sohn getötet. Dafür 

soll er bezahlen.‘ Dann erweckte er Vishvakarma wieder zum Leben. 

Vritra machte sich auf nach Amaravati, Indras Reich: ‚Indra!, Indra!‘ rief er laut. 

Indra und Seine Begleiter sahen mit Entsetzen das Monster vor dem Tor stehen.  

Agni, Vayu und Varuna standen still dabei, als Indra ganz ruhig fragte: ‚Wer bist du?‘ 
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Vritra schaute auf die vier kleinen Götter, er konnte sie leichter vernichten, als er dachte. Er 

lachte: ‚Ich bin Vritra, der Sohn von Tvashta. Ich bin gekommen, um Rache zu nehmen, ich bin 

gekommen, um Dich zu vernichten, Indra.‘ 

Die Götter schauten auf Indra. Indra gab Sich Mühe, sie nicht anzuschauen. Ich muss sie 

beschützen, ihnen darf nicht geschehen aufgrund meiner Dummheit.  

‚Gut Vritra‘ sagte Indra ‚Du willst gegen mich kämpfen. Ich nehme die Herausforderung an. Wir 

kämpfen ohne Armee, Mann gegen Mann.‘ 

Vritra lachte, dass die Himmel bebten: ‚Du glaubst im Ernst, Du kannst gegen mich gewinnen?‘ 

Vritra schlug mit seinem Schwanz gegen einen Berg, er zerbröselte zu Kies. 

Indra stellte Sich dem Kampf. Es war ein harter Kampf, doch Indra hatte gegen Vritra keine 

Chance. Indra fiel schon nach kurzer Zeit um, Vritra nahm ihn in seinen Mund und war dabei, ihn 

zu verschlucken.  

Agni wurde aktiv: ‚Wir müssen etwas tun! Varuna nimm Deine Waffe, die jeden gähnen lässt!‘   

Varuna schoss auf Vritra. Als die Waffe Vritra traf, konnte er seinen Mund nicht mehr schließen, 

er musste gähnen und Indra fiel heraus. Vayu fing Indra auf, damit Er nicht auf den Boden 

aufschlug. Die Götter brachten Indra weg, bevor Vritra erneut angriff.  

Vritra schrie: ‚Das ist gegen die Regel, ihr wart nicht am Kampf beteiligt!‘ 

Vritra wusste jedoch, dass die Götter für ihn keine Gegner waren. Er griff sie an.  

Die Götter flüchteten und nahmen Indra mit. Vritra wurde zornig. So nahe war ich am Ziel und nun 

ist Indra weg. Doch Vritra hatte eine Idee. Die Götter müssen die Menschen beschützen. Wenn 

ich die Menschen angreife, dann werden die Götter kommen. Er lachte verwegen.  

Vritra begab sich auf die Erde und trank das Wasser eines Flusses. Die Menschen waren keine 

Gegner für Vritra. Sie konnten sich nicht einmal selbst verteidigen, ließen sich das Wasser nehmen. 

Bald hatte Vritra alles Wasser der Erde getrunken. Ohne Wasser wurde die Erde zur Wüste. 

Menschen und Tiere verdursteten. Die Menschen beteten zu Vishnu. 

Die Götter brachten den bewusstlosen Indra ins Reich Vishnus, nach Vaikuntha. Als Indra wieder 

zu sich kam hatte er Tränen in den Augen. Wieder hatte er unüberlegt gehandelt und die anderen 

mussten leiden wegen ihm. Doch Indra war sicher, Vishnu würde helfen.  

Er schaute Vishnu an: ‚Bitte sagte, dass du uns helfen wirst. Ich habe Meine Lektion gelernt. Meine 

Dummheit hat uns hierhergebracht. Wären meine Freunde nicht, wäre ich nicht mehr am Leben.‘ 

Vishnu lächelte, Indra tat ihm leid: ‚Als erstes, Indra, musst du dich mit Vritra anfreunden.'  

Indra glaubte nicht richtig gehört zu haben: ‚Vishnu, wie kannst du …?‘ 

Vishnu war noch nicht fertig: ‚Es gibt keinen anderen Weg. Du musst bei ihm sein, mit ihm sprechen, 

mit denen, die ihm nahe stehen. Nur so kannst du seine Schwächen kennenlernen, Indra.‘ 

Indra schaute Vishnu an und erkannte, dass die Idee gut war. Er musste zu Vritra gehen.  

Vishnu fuhr fort: ‚Dann müsst ihr zu dem Weisen Dadhichi gehen.‘ 

Agni fragte verwirrt: ‚Warum zu Dadhichi?‘ 

Vishnu sprach zu sich selbst: ‚Seine Zeit auf Erden ist gekommen. Er ist bereit, Befreiung (aus 

dem Kreislauf von Geburt und Tod) zu erlangen, doch zuvor muss er die letzte Prüfung bestehen. 

Ich muss wissen, ob er bereit ist für das letzte Opfer. 

Die Götter warteten auf Vishnus Antwort. Vishnu lächelte: ‚Dadhichis Knochen sind stark, 

aufgrund seiner Askese. Wenn ihr aus seinen Knochen Waffen macht könnt ihr Vritra besiegen.‘ 
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Indra fragte nach: ‚Du willst, dass wir Dadhichi fragen, ob er sterben will, damit wir aus seinen 

Knochen Waffen machen?‘ 

Vishnu nickte und sagte nichts weiter.   

Indra war in Panik, doch er hatte keine andere Wahl. Wenn Dadhichi zustimmte … 

Die Götter und Indra machten sich auf zu Dadhichis Ashram. Mit jedem Schritt wurde Indras 

Herz schwerer … er lief wie im Traum, sprach nicht … die Götter ahnten was in ihm vorging und 

schwiegen ebenfalls. Sie erreichten schließlich den Ashram. Dadhichi saß in tiefer Meditation. Sein 

Körper glühte von innen heraus. Als Indra in sein friedliches Gesicht sah, wollte er wegrennen. 

Die Götter warteten bis Dadhichi die Augen öffnete. Der Weise war überrascht, die Gemeinschaft 

der Götter in seinem Ashram anzutreffen. Erfreut fragte er: ‚Was führt euch zu mir? Doch 

wartet, ihr müsst hungrig sein, ich hole euch etwas zu essen.‘ Dadhichi ging in sein Haus und kam 

mit Früchten zurück, die er den Göttern anbot. 

Indra fühlte sich immer schlechter. Keiner rührte die Früchte an. Dadhichi erkundigte sich: 

‚Offenbar ist es kein erfreulicher Anlass, der euch hierherkommen ließ.‘ Er wartete geduldig auf 

eine Antwort. Indra hoffte, die anderen würden sprechen, doch alle schauten schweigend auf 

Indra. Er musste also alles erklären.  

‚Dadhichi, alles war mein Fehler … alles mein Fehler … Brihaspati, unser Lehrer …‘ 

Indra erzählte alles, Dadhichi hörte zu.  

Erst als der Name Vishnus fiel sprach Dadhichi: ‚Was hat Vishnu gesagt?‘ 

‚Er … er sagte … ich bin gekommen …‘ weiter kam Indra nicht, Seine Sprache versagte.  

Dadhichi forderte Indra auf: ‚Sprich weiter, Indra. Ihr seid den weiten Weg gekommen … sprich.‘ 

Indra schaute den friedlichen Weisen an und fasste Mut: ‚Vishnu hat gesagt, dass nur Waffen aus 

deinen Knochen Vritra vernichten können.‘  

Jetzt war es heraus. 

Der Weise reagierte wie Indra es sich nicht vorstellen konnte. Er lachte: ‚Du hattest Angst, mir 

das zu sagen? Meine Zeit ist gekommen, Indra. Ich bin froh, wenn ich durch meinen Tod etwas 

Sinnvolles bewirken kann.‘ 

Dadhichi setzte sich auf den Boden, vertiefte sich in Meditation und die Götter sahen ein klares 

Licht seinem Körper entweichen. Der Weise hatte sein Leben gegeben, nur sein Körper blieb 

zurück. 

Indra war den Tränen nahe, Er schämte sich für sich selbst im Angesicht dessen, was der Weise 

getan hatte. Nur der Gedanke an Vritra hielt Indra auf den Beinen. Die Götter sammelten die 

Knochen des Weisen und machten aus seinem Rückgrat Indras Vajra.  

Als Indra ihn in Händen hielt fühlte er die Kraft Dadhichis darin. Sich etwas besser fühlend ging 

er nach Amaravati, sein ehemaliges Reich, und stand vor einer Festung. Vritra hatte Amaravati 

besetzt.  

‚Ah … Indra … bist du gekommen um zu sterben …?‘ fragte Vritra. 

Indra durchfuhr der Zorn. Doch er hielt ihn zurück: ‚Nein Vritra, ich bin gekommen, um mich zu 

entschuldigen. Ich möchte mit dir Freundschaft schließen.‘ 

Vritra lachte: ‚Du willst mein Freund sein? Wie sollte ich das glauben? Das einzige was du willst ist 

mein Tod.‘ 
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Indra erwiderte: ‚Ich weiß, dass ich dich nicht besiegen kann, deshalb kam ich, um mich mit dir zu 

verbünden.‘ 

Vritra versuchte zu verstehen, was Indra vorhatte. In seinem Stolz war er sicher, dass kein Wesen 

ihm etwas anhaben konnte, also, warum nicht mit Indra befreundet sein. Wer weiß, zu was diese 

Freundschaft nützlich sein konnte. Vielleicht konnte er auch die anderen Götter als Freunde 

gewinnen. So sprach er einfach: ‚Na gut.‘ 

Der erste Teil von Indras Mission war gut gelaufen. Er sprach nun mit jedem im Palast, um 

herauszufinden, wo Vritras Schwächen lagen. Er erfuhr dabei, dass Vritra in Amaravati weitere 

hundert Festungen errichtet hatte. Täglich hielt er sich in einer anderen auf, so dass es nicht 

leicht war, ihn zu finden.   

Am ersten Tag seines Zusammenseins mit Vritra sah Indra einen See nahe einer Festung. Das war 

ohne Zweifel das Wasser der Erde. ‚Ich liebe den Klang des Meeres.‘ Indra brannte vor Zorn, die 

Menschen auf der Erde waren durstig und Vritra hatte Wasser, um sich daran zu erfreuen. Bleib 

ruhig … sagte er zu sich selbst. 

Indra erfuhr, dass Vritra eine kraftvolle Gunst erlangt hatte. Er konnte nicht getötet werden 

durch eine Waffe aus Holz, Metall oder Stein. Er konnte mit nichts Trockenem und nichts Nassem 

getötet werden. Er konnte weder bei Tag noch bei Nacht getötet werden. Indra nahm Seinen 

Vajra, er war eine trockene Waffe. Also kam er nicht in Frage.  

Indra ging in Richtung des Sees. Vritra folgte ihm, mit seinen Heldentaten prahlend. Indra hörte 

nur halb zu. Er sah die Wellen am Ufer kommen und gehen. Er beobachtete den Sonnenuntergang. 

Da kam Ihm eine Idee. Weder nass noch trocken … Wasserschaum war weder nass noch trocken. 

Zu Sonnenuntergang war es weder Tag noch Nacht. Schaum bestand nicht aus Holz, nicht aus 

Metall und nicht aus Stein. Indra stieß Vritra zurück und rief: ‚Vritra! Ich fordere dich zum Kampf‘ 

und rannte auf den See zu. Vritra war wie gelähmt, erholte sich aber sofort wieder: ‚Darauf habe 

ich gewartet, Du Schmeichler. Ich lösche Dir jetzt das Leben aus!‘ 

Indra griff Vritra mit seinem Vajra an. Er verletzte ihn, doch tötete ihn nicht. Beide kämpften 

mutig und Indra vernichtete neunundneunzig von Vritras Festungen.  

Die Sonne würde bald untergehen, bald war es Nacht.  

Vritra sprang auf Indra zu. Indra warf seinen Vajra auf Vritra. Vritra biss nach Indra, er konnte 

gerade noch zurückweichen, bevor er verschluckt worden wäre. Vritra kam wieder auf ihn zu. Indra 

sah seinen Vajra und es war ihm, als würde Dadhichi ihn anlächeln. Er erinnerte sich an Vishnus 

Worte. Seine Knochen haben die Kraft seiner Askese. Indra rannte zu dem See und tauchte den 

Vajra in den Schaum der Wellen. Er schlug den mit Schaum bedeckten Vajra gegen Vritra.  

Vritra brüllte, als der Schaum ihn traf. Indra erkannte, dass sein Plan gut war. Er warf immer mehr 

Schaum auf Vritra. Überall wo der Schaum Vritra traf entstanden Wunden. Indra stieß nach 

Vritra. Vritra fiel vom Himmel auf die Erde, er war tot. Indra folgte ihm, nahm sein Schwert und 

schlitzte Vritras Magen auf und die in seinem Magen gesammelten Wasser strömten wieder auf 

die Erde. Götter und Menschen waren froh, dass die Dürre vorüber war.  

Indra jedoch hatte dies alles sehr verändert. Er wollte die Verantwortung nicht mehr, er wollte 

frei sein. Indra sprach zu den versammelten Göttern: ‚Ich kann nicht mehr euer König sein. Wählt 

einen neuen, einen, der sich besser unter Kontrolle hat, einen, der euch keine Schwierigkeiten 

macht. Ich werde mich zurückziehen und mein Verhalten überdenken.‘ Indra ging weg, ohne 

zurückzuschauen. Die Götter waren sprachlos.   
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Die Götter überzeugten Indra, dass Vritra ein Dämon gewesen sei, Indra nur seine Pflicht getan 

habe und er für das Wohlergehen des Universums zuständig sei. 

Auch wenn er nicht überzeugt war, so erfüllte ihn das Lob der Götter doch mit Stolz. Ich habe 

richtig gehandelt, Vritra war ein Dämon, ich hatte keine andere Wahl. So dachte er und entschloss 

sich, König der Götter zu bleiben. Die Götter waren erleichtert. Sie waren stolz, solch einen 

mutigen Regenten zu haben, verehrten ihn und opferten ihm. Mit der Zeit stieg Indra der Erfolg 

wieder zu Kopf. Er wurde stolz und überheblich.  

Indra war der Ansicht, dass Sein Palast nicht mehr groß genug sei. Ich bin der König aller Welten. 

Alles betet zu mir. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich kann in keinem solch einfachen Palast leben.  

Er rief Vishvakarma: ‚Vishvakarma, ich will meinen Sieg über Vritra feiern, ich brauche einen 

größeren Palast.‘  

Vishvakarma nickte und fragte: ‚Hast du eine bestimmte Vorstellung, Indra?‘ 

Indra beschrieb seine Wünsche: ‚Der Palast muss größer sein als dieser, viel größer. Die 

Wasserspiele müssen ausladender werden. Die Haupthalle muss weiter sein. Es muss ein 

außergewöhnlicher Palast werden ...‘ Indra sprach noch lange weiter, Vishvakarma hörte zu. Als 

Indra zum Ende gekommen war nickte Vishvakarma und entwarf einen gewaltigen Palast. Er zeigte 

die Pläne Indra und er war begeistert. Vishvakarma konnte mit dem Bau beginnen, nach einem Jahr 

war er fertig. Stolz stand er vor seinem Werk. Es war ein weitläufiger Palast, doch Indra war nun 

von Gier besessen, er fand den Palast schon bald wieder zu klein. Er rief erneut nach Vishvakarma: 

‚Der Palast, vor allem meine Privatgemächer, ist zu klein.‘ Vishvakarma war betrübt, als Indra 

weitere Mängel aufzählte. Er erbaute einen neuen Palast und präsentierte ihn Indra. Doch Indra 

war weit entfernt davon, zufrieden zu sein. Der Palast war zu klein. Der unglückliche Vishvakarma 

erbaute einen dritten Palast. Als er fertig war, bat er Indra, ihn zu begutachten. Indra war wieder 

nicht zufrieden. Der Palast war ihm zu klein.  

Vishvakarma erkannte, dass er Indra nie zufriedenstellen konnte. Egal was er erbaute, es war ihm 

zu klein. Vishvakarma, in seiner Not, wandte sich an Brahma um Hilfe. Mit Tränen in den Augen 

suchte er ihn auf.  

‚Was ist los Vishvakarma?‘ fragte Brahma.  

Vishvakarma erzählte über Indras Palast. Brahma wurde zornig, als er die Geschichte höre. Indra 

muss Demut lernen. Er wollte ihm eine Lektion erteilen. Vishvakarma war verzweifelt: ‚Wenn es so 

weitergeht, baue ich Paläste bis in alle Ewigkeit. Nie wird er zufrieden sein. Bitte …‘ 

Brahma beruhigte ihn: ‚Gehe in Frieden nach Hause. Ich kümmere mich.‘ 

Erleichtert verließ Vishvakarma Brahmas Reich.  

Brahma suchte Shiva und Vishnu auf, erzählte ihnen die Geschichte und erklärte: ‚Indra muss 

Demut lernen.‘ Beide nickten zustimmend. Am nächsten Tag erschien in Indras Palast ein dunkler 

Junge. Er bewunderte die Herrlichkeit des Gebäudes. Indra sprach stolz: ‚Gefällt dir mein Palast? 

Ich habe ihn erbauen lassen, um meinen Sieg über Vritra zu feiern. Er ist noch nicht ganz so wie 

ich ihn mir vorstelle, alles muss noch größer werden, sieh wie klein der Vorgarten ist.‘ 

Der dunkle Junge schaute sich um und sprach: ‚Ich muss dir sagen, Indra, das ist bei weitem der 

größte Palast, den je ein Indra erbaut hat.‘ 

Indra verschluckte Sich: ‚Was? Was sagst du da?‘ 

Der Junge wiederholte: ‚Das ist der größte Palast, den je ein Indra erbaut hat.‘ 

‚Ein anderer Indra? fragte Indra ungläubig. 
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‚Ja.‘ antwortete der Junge. ‚Wann immer Brahma erwacht erschafft er das Universum und einen 

Indra, der es regiert. Wann immer Brahma schläft wird das Universum aufgelöst. Selbst Brahma 

hat seinen Lebenszyklus. Nach 4.320.000 Jahren ist sein Ende gekommen und ein neuer Brahma 

entsteht. Ich habe alle Indras kommen und gehen sehen.  

Da marschierte eine Kolonne von Ameisen durch Indras Palast. Der Junge lachte. Indra fragte ihn 

warum.  

‚Willst Du es wirklich wissen?‘ 

Indra nickte.  

‚Sie alle waren einmal ein Indra.‘ 

 Indra war am Boden zerstört. 

Der Junge fuhr fort: ‚Man beginnt mit der kleinsten Kreatur und endet als erleuchtete Seele. Und 

weißt Du was danach geschieht?‘ 

Der Junge schaute Indra eindringlich an. 

‚Sie vernichten ein Monster und halten sich für den König des Universums. Und dann werden Sie 

wieder eine Ameise.‘ 

Indra war am Ende seiner Kräfte. Da kam ein Asket herein. Indra war alarmiert.  

Der Asket hatte nur noch wenige Haare auf der Brust, sie waren kreisrund gewachsen, die Mitte 

war haarlos.  

Der Junge verneigte sich vor dem Asketen: ‚Großer Asket, was führt dich hierher?‘ 

‚Ich reise herum, junger Mann.‘ 

‚Was ist mit deinem Brusthaar geschehen?‘ 

‚Wann immer ein Indra stirbt fällt ein Haar aus. Die Haare in der Mitte sind bereits ausgefallen, 

bald werde ich gar keine Haare mehr auf der Brust haben.‘  

‚Hört auf!‘ schrie Indra. ‚Ich habe verstanden. Ich war verblendet. Es tut mir leid. Wer seid ihr?‘  

Der Junge verschwand und vor Indra standen Vishnu und Shiva. Indra fiel ihnen zu Füßen. Als er 

sich wieder erhob sprach er: ‚lch werde mich in Meditation begeben und über mein Verhalten 

nachdenken. Ich brauche diesen Palast nicht mehr.‘ Indra gab Sein Königreich auf und zog Sich in 

die Einsamkeit zurück.   

 

     

 

‘Wer wird den Platz Indras einnehmen?’ fragte Agni und schaute die umstehenden Götter an. 

Vayu sprach: ‘Gestern habe ich versucht, Indra zu finden. Ich glaube nicht, dass er zurückkommen 

wird, selbst wenn wir ihn finden sollten. Indra hat den Willen verloren, uns zu regieren. Es muss 

sich jemand unter uns finden.‘ 

Agni meinte: ‚Es muss jemand sein, der der Aufgabe gewachsen ist.‘ 

Vayu hatte einen Vorschlag: ‚Nahusha wäre ein guter Kandidat.‘ 

Alle Götter schauten auf Vayu und überlegten den Vorschlag.  

Nahusha war der Sohn von Ayu und ein König der Mond Dynastie (Chandra Vamsa). Er war außerdem 

ein Schüler des Weisen Vasishtha und lernte die Veden schon als Kind. Nahusha war ein guter 

Regent, sein Ruhm verbreitete sich im ganzen Land und sein Volk liebte ihn.  
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Sie kamen zu dem Schluss, dass Nahusha der perfekte König für sie wäre. Mit Erlaubnis 

Brihaspatis gingen sie alle zusammen zu Nahusha. Dieser war über den Besuch erfreut, er hieß sie 

herzlich willkommen und bot ihnen Früchte an. Sie genossen die Gastfreundschaft. Nach einiger 

Zeit übernahm Agni das Wort: ‚Nahusha, du musst wissen, wir sind derzeit ohne König. Das ist der 

Grund warum wir dich aufsuchen.‘ 

Nahusha wunderte sich, schwieg jedoch.  

Varuna übernahm: ‚Nahusha, wir brauchen einen guten König, einen, der dem Druck dieser Aufgabe 

gewachsen ist. Er muss die Götter führen und das Universum im Auge behalten.‘ 

Nahusha hörte interessiert zu, sagte jedoch weiterhin nichts.  

Agni sprach es dann aus: ‚Nahusha, könntest du dir vorstellen unser König zu werden?‘ 

Nahusha war vollkommen verdutzt. Sollte das eine Art Witz sein? Die Götter wollten ihn als König, 

das konnte nur ein Missverständnis sein. Er antwortete: ‚Götter, es ist mir eine Ehre. Doch gibt es 

weit besser Geeignete für diese Aufgabe. Ich bin sicher, Indra kommt zurück. Habt etwas Geduld.‘ 

Vayu schüttelte den Kopf: ‚Indra wird nicht zurückkommen. Wir brauchen einen König, Nahusha. 

Was, wenn die Dämonen angreifen ...‘ 

Die Götter erschauderten, als Sie diese Worte hörten. 

Vayu fuhr fort: ‚Du siehst, Nahusha, wir brauchen schnell einen König.‘ 

Agni versicherte: ‚Du bist ein guter König, du verdienst es, unser König zu sein.‘ 

Nahusha schaute die Götter an und dachte nach. Er war frei von Stolz und Gier. Er gab den Göttern 

zu bedenken: ‚Ich bin ein ganz normaler Sterblicher, wie kann ich die Macht eines Indras erlangen?‘ 

Agni erklärte: ‚Nahusha, wir sind Götter und wenn du unser König wirst gehen unsere Kräfte auf 

dich über. Du wirst mächtig wie Indra. Du wirst unbesiegbar!‘ 

Nahusha war überredet. Ein großes Opfer wurde vollzogen und Nahusha war der König der Götter. 

Er war weiterhin ein guter König, die Wahl erwies sich als ausgezeichnet. Die Götter waren 

glücklich. Allerdings blieb nichts wie es war. Nahushas Kräfte ließen nach. Nahusha stieg seine 

Macht zu Kopf. Er wurde gierig und korrupt. Nahusha bestrafte jeden, der sich nicht demütig vor 

ihm verneigte oder ihm nicht den nötigen Respekt zollte. Er ließ Geschichten seiner Heldentaten 

niederschreiben und sie im Palast aufhängen. Die Götter waren entsetzt über den Wandel 

Nahushas. Doch er war nun ihr König, was sollten sie tun … im Innersten hofften sie, Indra würde 

zurückkehren. 

Einst wandelte Nahusha durch den Palast und traf auf Sachi, die Frau Indras. Sachi war einer der 

Gründe, dass Indra nie vom Pfad der Tugend abgewichen war. Sie hatte ihn im Griff. Als Nahusha 

sie nun sah wollte er sie heiraten: ‚Sachi, Ich bin jetzt der König der Götter. Da dein Mann dich 

verlassen hat, musst du meine Frau werden.‘ 

Sachi starrte Nahusha an. Wie konnte sie für diesen Wicht Indra aufgeben … nie und nimmer. Sie 

machte ihm klar: ‚Nahusha, Du magst der König der Götter sein. Doch ich bin die Frau Indras und 

keines anderen!‘ 

Nahusha lächelte süffisant: ‚Das ist mein Palast und du lebst hier. Alles hier ist mein.‘ 

Sachi schaute ihn mit blitzenden Augen an: ‚Gut, dann rufe ich einen Wagen und lasse mich zu 

Brihaspati bringen.‘ Nahusha schaute ihr zornig nach. Er konnte sie nicht vergessen, Er musste sie 

haben. Welch eine Frechheit, ihn, den König der Götter, abzuweisen. Wer glaubt sie, dass sie sei? 

Er schickte die Götter zu Sachi. Agni begann: ‚Sachi, er macht uns krank. Er spricht nur über sich, 

was für ein Held er ist, wir sind nur seine Gesellen. Bitte sprich mit ihm.‘ 
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Sachi antwortete harsch: ‚Ich liebe nur einen Mann, Indra.‘ 

Da erschien Brihaspati. Die Götter und Sachi verneigten sich. Brihaspati schaute zu Sachi. Ihm 

war klar, dass sie stark genug war, um Nahusha in die Schranken zu weisen: ‚Du wirst deinen Mann 

zurückhaben, wenn du richtig handelst, Sachi. Nahusha begehrt dich. Begehren macht schwach.‘ 

Sachi nickte lächelnd und wandte sich an Agni: ‚Agni, sage dem König, dass ich ihn treffen werde.‘ 

Agni machte sich sofort auf den Weg. 

Dann bat sie Vayu: ‚Vayu, bitte suche Indra. Es ist wichtig. Sonst habt ihr bald keinen König mehr.‘ 

Vayu eilte davon. Doch er konnte Indra nicht finden.  

Nahusha war begeistert, als er Agnis Worte vernahm. Er zog seine besten Gewänder an und machte 

sich auf zu Brihaspati. Dort sah er Sachi. Er war zufrieden, hatte sie doch erkannt, dass es keinen 

Mächtigeren gab als ihn. Sicher wird sie mir zu Füßen fallen, dachte er.  

Sachi schaute Nahusha an und sprach mit süßer Stimme: ‚Nahusha, ich entschuldige mich für mein 

Verhalten. Ich werde ein fünfzehntägiges Opfer durchführen. Danach hole mich ab und bringe 

mich in deinen Palast.‘ 

Nahusha nickte. Die große Rückkehr der Königin. Er fragte, welche Art Wagen sie wünsche. 

Sachi schaute verwundert: ‚Einen Wagen? Ich will keinen Wagen, ich will etwas ganz Besonderes.‘  

Nahusha fragte nach: ‚Was stellst du dir vor?‘ 

‚Könige kommen auf Pferden, Elefanten, Wagen, doch du bist der König der Götter, du musst in 

einer Sänfte kommen.‘  

‚In einer Sänfte?‘  

‚Ja, in einer Sänfte, getragen von den größten Weisen aller Zeiten. Ich komme nur mit dir, wenn 

du mich in solch einer Sänfte abholst.‘  

Nahusha erkannte die Falle nicht. Er nickte und ging in seinen Palst. Er rief die großen Weisen, 

Agastya war auch dabei, um die Sänfte zu tragen. Die Weisen taten dies gern, schließlich war er 

der König der Götter. Sachi nutzte die fünfzehn Tage. Mit Hilfe der Göttin Upashruti fand sie 

Indra. Indra hatte sich im Manasarovar in einem Lotus versteckt und war in Meditation versunken.  

Sachi überredete Indra, dass er die Götter wieder regieren sollte und sie sich kümmere, dass 

Nahusha verschwindet. Sie erzählte ihm ihren Plan. Indra war stolz auf Seine Frau und wusste, 

dass seine Zeit gekommen war.  

Am fünfzehnten Tag rief Nahusha die acht Weisen zusammen, um die Sänfte zu tragen. Nahusha 

war sich der gewaltigen Kräfte dieser Weisen nicht bewusst. Sie waren mächtiger, als der König 

der Götter. Sie trugen die Sänfte. Agastya war ein kleiner Mann und er war langsam. Die Sänfte 

kippte etwas zur Seite. Nahusha stieß ihn an und rief: ‚Sarpa, sarpa!‘ (schneller, schneller.) 

Das war Nahushas letzte Tat. Agastya verfluchte Nahusha, eine Schlange (Sarpa) zu werden. 

Nahusha spürte, wie er sich verwandelte, er schaute auf seinen Schlangenkörper. Ihm wurde seine 

Arroganz bewusst. Er fiel Agastya zu Füßen: ‚Bitte nimm den Fluch zurück.‘ Agastya schüttelte 

den Kopf: ‚Du bleibst eine Schlange, bis du gelernt hast, wie sich ein guter König verhält.‘ 

Der Weise verschwand und Nahusha fiel als Schlange auf die Erde. Sachi war glücklich, ihren Indra 

wieder zu haben und Nahusha los zu sein. 

 

 

Aus dem Englischen mit freundlicher Genehmigung von S. A. Krishnan. 


