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Tripunithura liegt in der Nähe von Kochi, man nimmt an, dass es das in vielen Sanskrit Texten 

erwähnte Purna Veda Puri ist. In der Nähe fließt der im Ramayana erwähnte Fluss Purni. 

  

Viele Legenden ranken sich darum, wie es zu dem Namen Tripunithura kam. Eine davon ist 

verbunden mit Arjuna, einem der Pandava Brüder aus dem Mahabharata. 

 

Nach dem Kurukshetra Krieg übergab Krishna Arjuna eine Vishnu Statue, die 

Er selbst verehrt hatte, und bat ihn, sie an einem idyllischen Platz einzusetzen.  

 

Arjuna steckte die Statue in seinen Köcher (Puni) und machte sich auf die 

Suche. Er kam an den Fluss Purni, nicht weit entfernt sah er einen Teich. 

 

Es verlangte ihn nach einem Bad, er nahm die Statue aus seinem Puni und setzte 

sie in den Sand. Der Ort wurde Punithura genannt, was Öffnen des Köchers 

bedeutet. 

 

Der König von Kochi verlegte seinen Regierungssitz von Thrissur nach Punithura und Punithura 

wurde Tirupunithura, wobei die Silbe ‚tiru‘ in Südindien einen Begriff der Ehrerbietung darstellt.  

Später wurde daraus Tripunithura. 

 

Nachdem Arjuna sein Bad genommen hatte verehrte er Ganesha und dieser erschien ihm. Arjuna 

bat Ganesha, ihm einen geeigneten Platz für die Statue zu zeigen. Ganesha machte Sich sogleich 

auf die Suche. 

  

Arjuna wartete und wartete, bis es ihm zu lange dauerte und er nach Ganesha suchte. Da fand er 

ihn an einem lieblichen Ort in Meditation sitzend. Arjuna geriet in Wut, er stieß Ganesha mit dem 

Fuß. Ganesha stand auf und setzte sich an einen andern Ort.  

 

Arjuna beschloss, die Statue an dem Platz an dem Ganesha gesessen hatte einzusetzen. 

 

Heute sitzt die Statue im Purnathrayisa Tempel. Der Teich in dem Arjuna sein Bad nahm wird 

Arjuna Thirta genannt und liegt inmitten der Tempelanlage (Thirta ist ein heiliger Badeplatz, ein 

Pilgerort). 

 

Den Purnathrayisa Tempel hat, so sagt die Legende, Maya, der Architekt der Dämonen erbaut. 
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In Kerala hatte jede Gemeinde ihren Ort der 

Schlangenverehrung, Sarpa Kavu genannt, unter Bäumen in der 

Nähe von Teichen gelegen.  

 

Die Legende geht zurück auf Parashurama, die sechste 

Inkarnation Vishnus, der Kerala entstehen ließ. Als Varuna, 

der Herr der Wasser, das Land freigab war es voll Schlangen. 

Die Menschen konnten dort nicht leben und ein jeder der 

hierher kam kehrte wieder zurück in seine Heimat.  

 

Parashurama betete zu Vasuki, dem König der Schlangen, und dieser versprach ihm, dass die 

Schlangen sich zurückziehen und keinen Menschen angreifen würden, es sei denn sie würden von 

ihm angegriffen. 

 

Parashurama versicherte, dass kein Mensch in Kerala je einer Schlange etwas zu Leide tun würde, 

im Gegenteil, die Menschen würden sie verehren.  

 

Er ernannte Familien, die die Riten auszuführen hatten 

und bat alle Gemeinden, einen Ort der 

Schlangenverehrung einzurichten, einen Sarpa Kavu. 

Der Mannarasala Tempel gehört solch einer Familie, 

die von Parashurama beauftragt wurde die Riten so 

durchzuführen wie Vasuki sie einst vorgeschrieben 

hatte.  

 

Als Arjuna, zusammen mit Krishna den Khandava Wald 

verbrannte (die Geschichte finden Sie unter ‚Das 

Mahabharata) stieg die Temperatur auf Erden stark 

an. Die Schlangen litten. Die Frauen kühlten den Boden 

mit Wasser. Eines Tages meldete eine Frau, dass die Temperatur wieder normal sei und sie 

aufhören könnten: ‚Mannu ari‘. So kam dieser Ort zu seinem Namen Mannu Ariya Sala, das Dorf, in 

dem die Erde gekühlt wurde. Später wurde daraus Mannarasala. 

 

Erfreut über den Einsatz der Frauen erschien Vasuki und bat sie, dass die älteste Frau der Familie 

zukünftig die Riten vollziehen und die Schlangen schützen solle.  
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Der Krishna Tempel von Guruvayur steht an Berühmtheit und Wichtigkeit über allen Tempeln 

Keralas. Die Statue der Gottheit ist aus einem ganz bestimmten Stein gefertigt, und zwar von 

Vishnu persönlich.  

Vishnu schenkte sie Shiva und Shiva schenkte sie Brahma. König Manu und seine Frau beteten in 

diesen Tagen zu Brahma um Nachwuchs. Brahma übergab ihnen die Statue und Vishnu erschien dem 

Paar mit dem Versprechen, ihnen in ihren nächsten vier Geburten als Sohn geboren zu werden, 

jeweils zusammen mit der Statue. 

 

Vishnus wurde Prasni und Sutapas als Prasnigarbha geboren, Kashyapa und Aditi als Vamana, 

Dasharatha und Kausalya als Rama, Vasudeva und Devaki als Krishna.  

 

Als Krishna nahm Er die Statue mit nach Dwaraka und verehrte sie zusammen mit Seiner Frau 

Rukmini und Seinem Schüler Uddhava. 

 

Es kam die Zeit, dass Krishna in den Himmel aufsteigen sollte. Er bat Uddhava, die Statue 

Brihaspati, dem Lehrer (Guru) und Priester der Götter, zu übergeben. 

 

Unglücklicherweise wurde Dwaraka vom Meer verschluckt bevor Uddhava Brihaspati erreichte, die 

Statue trieb im Wasser. Brihaspati jedoch kannte den Wunsch Krishnas und er suchte, zusammen 

mit Vayu, dem Herrn der Lüfte, einen geeigneten Ort.  

 

Sie trafen auf Parashurama in Kerala, er führte Brihaspati und Vayu an einen idyllischen Ort mit 

einem lieblichen Lotusteich, wo auch die Anwesenheit Shivas und Parvatis zu spüren war.  

 

Das standen Shiva und Parvati vor ihnen und gaben ihr Einverständnis, die Statue hier einzusetzen. 

Sie selbst begaben sich auf die andere Seite des Teiches, Mammiyur genannt.  

 

Da Guru und Vayu die Statue einsetzten wurde der Ort Guruvayur genannt, die Gottheit 

Guruvayurappan.  

 

Da Shiva und Parvati nach Mammiyur zogen, um einen Platz für die Statue frei zu machen gehört 

zu jedem Besuch des Tempels von Guruvayur der Besuch des Mammiyur Shiva Tempels.  

 

  
 

Punthanam und Melpathur Bhattathiri 

 

Punthanam und Melpathur Bhattathiri waren Verehrer Guruvayurappans. Punthanam war ein 

einfacher Dichter, der in Landessprache, Malayalam, schrieb, Melpathur Bhattathiri war ein 

Sanskrit Gelehrter. 

 

Punthanam verfasste Jnanappana und bat Melpathur Bhattathiri, das Werk zu prüfen. Er 

verweigerte dies und riet Punthanam Sanskrit zu lernen. 
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Melpathur Bhattathiri verfasste das berühmte Narayaniyam und rezitierte es täglich im Tempel 

vor Guruvayurappan. 

 

Am Tag nachdem er Punthanam abgewiesen hatte konnte er seinen Mund nicht öffnen. Er hörte 

eine Stimme: ‚Ich mag Punthanams Hingabe mehr als Melpathurs Grammatik.‘ 

 

Melpathur erkannte seine Eingebildetheit, bat Punthanam um Verzeihung und korrigierte sein 

Jnanappana.  

 

Beide Werke und mehr über die beiden Poeten finden Sie auf meiner Krishna Seite. 
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Krishna wuchs nicht bei Seinen leiblichen Eltern Devaki und Vasudeva auf, sondern bei Yashoda 

und Nanda (Lesen Sie dazu auf meiner Krishna Seite unter Krishna > Sein Erscheinen). 

  

Devaki und Vasudeva waren alt geworden, Krishna besuchte sie eines Tages und fand sie 

bekümmert vor.  

 

Als Er sie nach dem Grund fragte meinten sie, sie seien traurig, weil sie seine Kindheit nicht 

miterlebt hatten.  

 

Krishna beruhigte sie und versprach ihnen, dass sie Seine Spiele der Kindheit bald erleben dürften. 

Sie sollten sich auf zum Sahya Berg machen. Nahe des Berges liege der Ort Lakshmipura, wo sich 

in einem von Durga beschützten Wald der Weise Shambaram aufhalte. 

 

Er, Sein Bruder Balarama und die Gopis und Gopas würden dort bald eintreffen und ihre Kindheit 

nochmals leben. 

 

 

 

 

Der Weise Agastya suchte einst Vishnu in Vaikunta auf und Lakshmi schenkte ihm zum Abschied 

eine Statue Vishnus. Mit der Statue ging Agastya auf die Erde zurück und besuchte Kanchipuram. 

Dort traf er Pushkaram, der ein demütiger Anhänger Vishnus war. Er schenkte ihm die Statue. 

 

Pushkaram verehrte die Statue so wie Agastya es ihm gezeigt hatte und es geschahen wunderbare 

Dinge in seinem Leben.  

 

Der Weise Narada hörte von der Statue und erzählte Indra davon.  

 

Indra stahl die Statue, als Pushkaram nicht zu Hause war. 

 

Als er zurückkam und die Statue weg war betete er zu Vishnu. 

 

Vishnu erschien ihm im Traum und versprach ihm, er werde die Statue wieder bekommen, er möge 

einem mit Blüten gesäumtem Weg folgen. 

 

Pushkaram machte sich auf die Reise. Er erreichte den Wald, in dem Shambaram in Meditation saß. 

Shambaram erzählte ihm, dass hier bald Krishna mit Gefolge erscheine und seine Jugend 

wiederholen würde. Darauf warte er. 

 

Pushkaram hatte daran erstmal kein Interesse, erst musste er seine Statue finden. Shambara 

versicherte ihm, dass er die Statue wieder erhalten würde, er solle hier warten bis Parashurama 

käme. So blieb Pushkaram bei Shambara. 

 

Nach einigen Jahren erschien Parashurama, fragte die beiden warum sie hier im Wald säßen und 

als Pushkaram ihm die Geschichte erzählte blieb auch er bei ihnen. 
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Eines Tages hörten sie eine Flöte und Trommeln und schon bald erschienen Krishna, Balarama und 

ihre Freunde.   

 

Zu Devaki, Vasudeva, Shambara, Parashurama und Pushkaram gesellten sich noch weitere Weise 

und Götter, um das zu beobachten was nun geschehen sollte. 

 

Parashurama fiel Krishna zu Füßen und bat Ihn, jedes Jahr einmal an diesen Ort zu kommen und 

seine Jugendspiele zu wiederholen. 

 

Krishna versprach, jedes Jahr im Monat Kumbham (Februar/März) hier zu erscheinen. 

 

Da erschien plötzlich Narada mit einer Vishnu Statue und bat Parashurama, einen Tempel für sie 

zu erbauen.  

 

Pushkaram erkannte seine Statue wieder. 

 

Parashurama suchte ein schönes Fleckchen Erde und erbaute den Tempel. Darum herum legte er 

einen stimmungsvollen Garten an, in dem die Spiele Krishna stattfinden würden.  

 

Narada brachte zwei weiteren Statuen, die von Krishna und 

Balarama.  

 

Die Kinder von Brahmanen sollten diese Statuen auf ihren 

Köpfen tragen, wenn Krishna diesen Ort besucht.  

 

Dieser Brauch ist bis heute im Trichambaram Tempel 

erhalten.  

 

Ursprünglich hieß der Ort nach dem Weisen Shambaram,  

Tiru Shambaram, dies hat sich zu Trichambaram gewandelt. 
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In diesem Tempel weilt Vishnu in drei Seiner Inkarnationen, als Mannlöwe, als Zwerg und als 

Krishna. 

Bali ist ein wichtiges Ahnen Ritual im Hinduismus, speziell in Kerala. 

Nachdem Krishna Kamsa vernichtet hatte verbrachte Er 64 Monate im Ashram Seines Lehrers 

Sandipani. Nach dem Ende der Lehrzeit fragte Er ihn, was Er ihm zum Dank geben könne. Sandipani 

verlangte nichts, er war glücklich Krishna als Schüler gehabt zu haben. Doch Krishna gab nicht auf 

und schließlich bat Sandipani, er möchte seinen ertrunkenen Sohn wieder bei sich haben. 

Krishna wandte sich an Varuna, den Herrn der Wasser. Varuna wusste, dass der Dämon Panchajanan 

den Sohn getötet habe. Panchajanan lebe in einer Muschel auf dem Grund des Ozeans. Krishna 

tauchte in den Ozean und barg die Muschel. Seither ist sie Sein, Panchajanya, genannt. 

Dann suchte Krishna Yama, den Herrn des Todes auf und bat um Sandipanis Sohn. Gleichzeitig 

erwachten alle Toten zum Leben. 

Dieser Krishna wird in Chelamattom verehrt und ist der Grund warum hier die Ahnen Riten als 

besonders wirkungsvoll gelten.  

Man glaubt, dass zu Beginn nur die Statue des Mannlöwen, Narasimha, hier verehrt wurde.  

Eines Tages sah man auf dem Meer ein Gefäß schwimmen, niemand konnte es fassen, doch einem 

Brahmanen, Veliyakkol Nambudiri, gelang es schließlich, er öffnete es und fand darin eine Krishna 

Statue. Der Brahmane erbaute einen Tempel für die Statue. 

Ähnlich war es mit Thottamattom Nambudiri. Er verehrte die Zwerg Inkarnation Vishnus, Vamana, 

zu Hause und entschloss sich, die Statue ebenfalls in den Tempel zu bringen. 

Seither weilen drei Erscheinungen Vishnus in diesem Tempel. 


