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Für Ihnen unbekannte Begriffe und Charaktere nutzen Sie bitte mein Nachschlagewerk 

www.indische-mythologie.de 

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

Charakter hingewiesen. 

 

 

 

 

 

Vor langer Zeit kam in Bharata, wie Indien damals genannt wurde, der Weise Krishna Dvaipayana 

Veda Vyasa zur Welt. Sein Name bedeutet ‘Der dunkle (Krishna) auf einer Insel (Dvipa) Geborene 

(Dvaipayana), der die Veden (Veda) teilte (Vyasa). 

 

Krishna Dvaipayana war die herausragende Gestalt jener Zeit. Er ordnete die Veden und teilte 

sie in vier Teile, Rig, Sama, Yajur, Atharva. 

 

Vyasa wollte eine große Erzählung verfassen, sie war zu komplex, als dass ein Mensch sie hätte 

niederschreiben können. Sie musste von einem Gott geschrieben werden. 

 

Eines Tages erschien ihm Brahma: ‘Du scheinst in Sorge. Was ist der Grund?’ 

 

Vyasa antwortete: ‘Ich suche jemanden, der ein Epos über die Bharatas, das ich im Kopf habe, 

für mich niederschreibt.’ 

 

Brahma riet Vyasa, zu Ganesha zu beten. 

 

Ganesha erschien ihm und Vyasa erklärte ihm sein Vorhaben. 

 

Ganesha war bereit, allerdings unter einer Bedingung: ‘Ich bin ein sehr beschäftigter Gott, ich 

habe nicht allzu viel Zeit für diese Sache. Du musst die Geschichte in einem Zug erzählen, sobald 

du unterbrichst höre ich auf.’ 

 

Vyasa war einverstanden hatte aber ebenso eine Bedingung, Ganesha dürfe jeden Vers erst 

niederschreiben, wenn er ihn verstanden hatte. Ganesha lächelte und nickte. 

 

Die Geschichte wurde auf Palmblätter geschrieben. Ganesha brach sich einen Stoßzahn ab und 

nahm das spitze Ende als Schreibutensil. Das ist der Grund, warum der elefantenköpfige Ganesha 

stets mit einem abgebrochenen Zahn dargestellt wird. 

 

Vyasa begann mit seiner gewaltigen Geschichte. 

88.000 Verse hatte Ganesha am Ende geschrieben. 
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Vyasa bittet Vaishampayana, das Mahabharata zu erzählen 

  

Der üppige Naimisha Wald im Himalaya war der ideale Aufenthaltsort für Weise, um zu meditieren 

und Opfer darzubringen.  

  

Suta, ein belesener und weit herumgekommener Weiser, kam eines Tages in diesen Wald und 

suchte einen Ashram auf, in dem gerade ein Feueropfer vollzogen wurde.  

 

Er wurde mit allen Ehren willkommen geheißen und einer der Weisen bat ihn: ‚Erzähle uns was sich 

in den drei Welten so zuträgt. Wir sind hier vollkommen in die Meditation über den Herrn 

versunken und wissen über nichts Bescheid. 

 

Suta erzählte ihnen, dass Vyasa ein unvergleichliches Epos über den Krieg zwischen den Kauravas, 

den Söhnen Dhritarashtras, und den Pandavas, den Söhnen Pandus, verfasst habe: ‚Ich hatte die 

Ehre es hören zu dürfen, wenn ihr möchtet erzählte ich es euch.‘ 

 

Die Weisen baten ihn darum und Suta begann zu erzählen.  

 

 

König Janamejaya, der Sohn von Parikshit, der wiederum der Enkel von Arjuna war, vollzog ein 

Schlangenopfer. Janamejayas Ziel war es, alle Schlangen der drei Welten, einschließlich ihres 

Königs, Takshaka, ins Feuer zu werfen. Es sollte die Rache dafür sein, dass Takshaka Parikshit 

getötet hatte. Takshaka war noch nicht gefunden, noch konnte er sich verstecken. 

 

Da erschien der Weise Astika auf dem Opferplatz und riet dem König, dieses unwürdige Opfer zu 

beenden.  

 

Vyasa erschien mit seinen Schülern im Gefolge. Janamejaya begrüßte auch ihn und bat ihn: ‚Großer 

Weiser, wir haben gehört, dass du ein Epos über den großen Krieg meiner Ahnen verfasst hast, in 

dem die Pandavas, deren Nachfahre ich bin, siegreich waren. Diese Erzählung wäre Musik für 

unsere Ohren. Würdest du es uns erzählen?‘ 

  

Vyasa versprach dem König, dass er die Geschichte hören würde: ‚Aber nicht von mir. Mein Schüler 

Vaishampayana, der sie von mir hörte, wird sie euch erzählen.‘ 

  

‚Ich (Suta) hatte das Glück, anwesend zu sein, als Vaishampayana die Geschichte erzählte. Und nun 

erzähle ich sie euch.‘ 
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Die Ahnen der Kauravas 

Die Könige im alten Indien gehörten zwei Dynastien an, entweder der Sonnen Dynastie (Surya 

Vamsa) oder der Mond Dynastie (Chandra Vamsa). Die Kauravas gehörten der Mond Dynastie an. 

 

Manu, der Enkel Dakshas, der aus dem Zeh Brahmas geboren wurde, ist der Stammvater der 

Menschheit. Seine Tochter gebar den heldenhaften Pururavas. In diese Linie wurde König Yayati 

geboren.  

  

Yayati hatte zwei Frauen, Devayani und Sharmishta. 

 

Devayani, die schöne Tochter von Shukra, dem Lehrer der Dämonen. Shukra besaß das Wissen, wie 

man Tote wieder zum Leben erweckte. Da es ständig Kämpfe zwischen den Dämonen und den 

Göttern gab, nahm die Population der Dämonen zu und die der Götter ab, denn die im Kampf 

gefallenen Götter blieben tot. 

 

Die Götter brachten einen Spion, Kacha, unter die Dämonen. Er gewann das Vertrauen Shukras und 

dieser teilte ihm das Geheimnis mit. Die Götter waren erleichtert. 

  

Yayati und Devayani hatten zwei Söhne, Yadu und Turvasu.  

 

Yayatis Leben wurde kompliziert, als er sich in Sharmishta, Devayanis Zofe, verliebte. Sharmishta 

war eine Prinzessin, die Tochter des Dämonen Königs Vrishaparva. Sie und Devayani waren von 

Kindesbeinen an Freundinnen. Durch den Gewinn einer Wette wurde Sharmishta ihre Zofe. 

  

Yayati heiratete Sharmishta im Geheimen. Sie hatten drei Söhne, Druhyu, Anu und Puru. 

  

Devayani fand eines Tages heraus, dass ihr Mann und ihre Zofe geheiratet hatten. Sie eilte zu 

ihrem Vater und erzählte ihm von der Untreue. Shukra verfluchte Yayati: ‚Mögest du deine Jugend 

verlieren und alt und gebrechlich werden.‘ 

 

Yayati bat Shukra um Nachsicht. Shukra schwächte den Fluch aus Mitleid etwas ab: ‚Wenn dir die 

Jugend so wichtig ist, dann kannst du dein Alter gegen die Jugend von einem deiner Söhne 

tauschen. Der Sohn, der dem zustimmt, wird ein berühmter König werden.‘ 

 

Yayati rief seine Söhne und erzählte von Shukras Fluch und wie er ihn abwenden könne. Nur einer, 

Puru, war bereit, dem Vater zu helfen.  

 

Tausend Jahre war Yayati nun jung, er machte den Tausch rückgängig, Puru wurde wieder jung und 

Yayati alt. So war es an der Zeit, diesem Sohn das Königreich zu übergeben. Puru wurde König und 

Yayati zog sich in die Waldeinsamkeit zurück.  

  

König Dushyanta heiratete Shakuntala, die Tochter des Weisen Vishvamitra und der Nymphe 

Menaka. Ihr Sohn war der berühmte König Bharata. 

 

Bharata hatte drei Frauen, die ihm neun Söhne schenkten, doch keiner war zum König geeignet und 

Bharata, der nur an das Wohlergehen seines Volkes dachte, war nicht bereit, einen von ihnen zum 

König zu ernennen, nur weil er sein Sohn war.  

 



www.hindumythen.de 

Er vollzog ein Feueropfer und betete um einen Sohn, der Charakter und Würde eines Königs habe. 

Dem Feuer entstieg Bhumanyu, der die Vorstellungen Bharatas voll erfüllte.  

  

Generationen später wurde in dieses Geschlecht König Kuru geboren. Er begründete Kurukshetra, 

das Feld der Kurus. Auf Kurukshetra wurden Feueropfer vollzogen und Kriege geführt.  

 

Shantanu wird König 

  

Wieder Generationen später erschien König Pratipa als Nachfahre dieser Linie. Die Hauptstadt 

seines Landes war Hastinapura. Pratipa hatte drei Söhne, Devapi, Balhika und Shantanu. Der 

älteste, Devapi, hatte eine Hautkrankheit, was ihn von der Thronfolge ausschloss. Er zog sich 

zurück und wurde Asket. Balhika wurde Thronfolger seines Großvaters mütterlicherseits. So wurde 

Shantanu Regent von Hastinapura, als Pratipa starb. Shantanu war ein würdiger und weiser Regent 

der Kuru Linie.  

 

Satyavati wird geboren 

  

König Uparichara regierte das Königreich Chedi. Er war nicht nur ein guter König, sondern auch ein 

tief religiöser Mensch. Er vertiefte sich in Meditation und Askese und führte viele Opfer durch, 

was Indra, den König der Götter, hellhörig werden ließ. Denn meist verbanden die Könige mit ihren 

Bemühungen besondere Wünsche. Vielleicht wollte er ihn absetzen und selbst Indra werden, diese 

Gedanken verfolgten Indra ständig. Solche Könige führte er regelmäßig in die Irre. So auch 

Uparichara. 

 

Er fiel in das profane Leben zurück. Auf der Jagd stellte er fest, dass die Sterne günstig standen, 

um Nachwuchs zu zeugen. Es war zeitlich jedoch nicht möglich, rechtzeitig nach Hause zu kommen, 

deshalb beauftragte er einen Vogel, seinen Samen zur Königin zu bringen. Der Vogel wurde von 

einem Falken angegriffen und der Same fiel in die Yamuna. Ein Fisch, der eine verflucht Nymphe 

war, verschluckte ihn. Nach Wochen fing ihn ein Fischer und fand, als er ihn aufschnitt, ein 

Zwillingspärchen in seinem Magen. 

 

Der Fischer erzählte dem König von diesem Ereignis. Der König war sicher, dass dies die Antwort 

auf seine Gebete um einen Sohn war. Er nahm den Jungen zu sich und überließ das Mädchen dem 

Fischer. Dieser nannte es Satyavati und zog es auf.  

  

Vyasa wird geboren 

  

Satyavati wuchs zu einer schönen Frau heran, doch sie roch nach Fisch und was immer sie versuchte 

hatte, der Geruch blieb an ihr haften. Sie half ihrem Vater, die Fähre über die Yamuna zu steuern. 

Eines Tages fuhr sie den Weisen Parasara, der mystische Kräfte besaß. Er verliebte sich in sie und 

wollte mit ihr zusammen sein. Satyavati lehnte strikt ab, doch der Weise versprach, dass sie ihre 

Jungfräulichkeit zurückerhalte und er sie von ihrem Geruch befreie, wenn sie ihn liebe.  

 

Satyavati willigte ein und duftete von dem Moment an nach Blüten.  

  

Parasara überzog die Insel mit Nebel und als er sie verließ gebar Satyavati einen Jungen, Krishna 

Dvaipayana Veda Vyasa. Er wuchs schnell heran, war in Kürze mit den Veden vertraut und wurde 

als Vyasa bekannt. Er verließ seine Mutter, um als Weiser und Einsiedler zu leben, versprach ihr 

jedoch, stets zu kommen, wann immer sie ihn im Geiste riefe.   
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Die acht Vasus 

  

Shantanu wanderte am Ufer der Ganga entlang, als dem Wasser eine wunderschöne Frau entstieg. 

Hingerissen fragte er sie, wer sie sei. Sie stellte sich ihm als Ganga vor. Er wollte sie heiraten und 

sie stimmte unter einer Bedingung zu. Er dürfe sie nie fragen warum sie etwas tue.  

 

Shantanu versprach es, nahm Ganga mit in den Palast und die Hochzeit wurde gefeiert. Bald 

bekamen sie einen Sohn. Ganga nahm ihn und warf ihn in den Fluss. Shantanu erinnerte sich an sein 

Versprechen und schwieg zu dem was geschah.  

 

Weitere sechs Söhne wurden ihnen geboren, alle ertränkte Ganga im Fluss.  

 

Als der achte Sohn geboren war, nahm Ganga auch ihn und machte sich auf den Weg. Diesmal war 

Shantanu mit seiner Geduld am Ende. Er verlangte, dass sie diesen Sohn am Leben ließe und wollte 

wissen, warum sie die vorherigen ertränkt habe. 

 

Ganga erklärte Shantanu, dass er sein Versprechen gebrochen habe und sie ihn deshalb verlasse, 

dieser achte Sohn würde leben. 

 

Dann erklärte sie ihm den Grund ihres Verhaltens: ‚Acht halbgöttliche Wesen halten sich in den 

Lüften auf, die Vasus. Einst flogen sie über die Erde, als ihre Frauen die Einsiedelei des Weisen 

Vasishtha entdeckten und die wunscherfüllende Kuh, die er besaß.  

 

Die Frau des Vasus Prabhasa wollte sie als Geschenk für eine Freundin. Prabhasa erfüllte seiner 

Frau den Wunsch und stahl die Kuh, als Vasishtha zum Fluss gegangen war. Als der Weise 

zurückkam vermisste er die Kuh. Aufgrund seiner mystischen Kräfte konnte er erkennen, wer sie 

ihm genommen hatte. Er verfluchte die Vasus: ‚Weil ihr mir meine Nandini gestohlen habt sollt ihr 

als Menschen auf Erden geboren werden.‘ 

 

Die Vasus eilten zu dem Weisen, fielen ihm zu Füßen, baten um Vergebung und darum, den Fluch 

zurückzunehmen. Ein Fluch kann jedoch nicht zurückgenommen werden, er kann nur verändert 

werden.  

 

Vasishtha bekam Mitleid und milderte den Fluch. Sobald sie geboren seien würden sie wieder in 

den Himmel zurückkehren. Nur Prabhasa, der Dieb, müsse für längere Zeit auf Erden bleiben. Er 

würde eine Berühmtheit werden, aber keine Gefährtin und keine Nachkommen haben. 

 

Die Vasus baten mich um Hilfe, sie wollten als meine Söhne geboren werden und ich war dazu 

bereit.     

  

Deine Söhne waren die sieben Vasus. Ich tötete sie, damit sie schnell wieder in den Himmel 

gelangten. Der achte, Prabhasa, der dir nun geboren wurde, bleibt am Leben. Er wird ein 

wahrhaftiges Leben führen auf Erden bis auch er wieder in den Himmel gelangen wird.‘  

 

Ganga nahm das Kind mit sich und versprach Shantanu, es zurückzubringen, wenn es erwachsen sei. 

Sie nannte den Jungen Devavrata und er erhielt eine vorzügliche Ausbildung - von den Veden bis 

zur Kriegskunst. Seine Lehrer waren Vasishtha und Parashurama. Danach brachte Ganga 

Devavrata, wie versprochen, zu Shantanu zurück.  

 

Keiner in den drei Welten kam diesem mutigen, tugendhaften Prinzen gleich. Shantanu machte ihn 

zu seinem Thronfolger.  
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 Satyavati erscheint in Shantanus Leben  

  

Shantanu spazierte am Ufer der Yamuna, als ihn ein unwiderstehlicher Duft in die Nase strömte. 

Als er ihm nachging traf er auf eine schöne Frau in einem Boot. Sie erzählte ihm, dass sie die 

Tochter eines Fischers sei und die Fähre für ihren Vater steuere. Er verliebte sich sofort in sie 

und gemeinsam gingen sie zu ihrem Vater, wo er um ihre Hand anhielt.  

  

Der listige Fischer sprach zu dem König: ‚Sicher suche ich einen guten Ehemann für meine Tochter. 

Du hast bereits einen Sohn, der den Thron besteigen wird. Die Kinder meiner Tochter kommen 

also als Thronfolger nicht in Frage. Ich könnte mir nur vorstellen, sie dir zur Frau zu geben, wenn 

du versprichst, dass eines ihrer Kinder Thronfolger wird.     

  

Bhishma 

  

Seine Liebe zu Devavrata ließ Shantanu nicht auf diese Forderung des Fischers eingehen. Doch 

seine Sehnsucht nach Satyavati war groß und Devavrata bemerkte, dass sein Vater traurig war. Er 

fragte ihn nach dem Grund und Shantanu erzählte was geschehen war. Zum Schluss meinte er: 

‚Devavrata, du bist mein einziger Sohn, die Zukunft des Kuru Geschlechts hängt allein von dir ab. 

Es wäre doch besser, ich hätte noch ein paar mehr Kinder.‘ 

 

Devavrata ging das Gesagte zu Herzen. Er suchte den Fischer auf, der seine Forderung nur 

wiederholte.  

 

Devavrata schwor im Beisein des Fischers, auf den Thron zu verzichten, nicht zu heiraten und 

keine Kinder zu zeugen. Einzig die Kinder Satyavatis hätten ein Anrecht auf den Thron. 

 

Die Götter ließen es Blüten regnen und segneten Bhishma, den mit dem schrecklichen Schwur. 

Dieser Name begleitete ihn durch sein Leben.  

 

Shantanu gewährt Bhishma eine Gunst 

  

Shantanu heiratete Satyavati. Obwohl Satyavati und Bhishma im gleichen Alter waren, erkannte 

er sie als seine Mutter an. Shantanu war überglücklich über Bhishmas Entgegenkommen. Da er 

durch Askese mystische Kräfte erlangt hatte, gewährte er Bhishma eine Gunst. Er konnte den 

Zeitpunkt seines Todes selbst bestimmen. Das machte ihn unbesiegbar.  

  

Satyavati gebar Shantanu zwei Söhne, Chitrangada und Vichitravirya. Nach Shantanus Tod bestieg 

Chitrangada den Thron. Er war ein kriegslüsterner König, bald fiel er im Krieg. Er war nicht 

verheiratet gewesen und hatte keine Kinder.  

   

Der Raub der Prinzessinnen von Kashi 

  

Nun wurde der zweite Sohn Satyavatis, Vichitravirya, König. Er war noch jung und Bhishma führte 

die Staatsgeschäfte im Hintergrund. Als er erwachsen war suchte Bhishma nach einer Frau für 

ihn. Er hörte, dass der König von Kashi einen Bräutigam für seine drei Töchter suchte. 

 

Es war zu jener Zeit üblich, dass die Prinzessinnen sich ihre Ehemänner aussuchten. Dazu wurde 

das Fest der Gattenwahl (Svayamvara) ausgerichtet. Die Bewerber mussten schwierige Aufgaben 

bewältigen und der beste und stärkste hatte die größten Aussichten, von der Prinzessin erwählt 

zu werden. 
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Solch ein Fest richtete der König von Kashi für seine Töchter aus. Bhishma fuhr nach Kashi, er 

war der stärkste unter den Bewerbern, doch kannten alle seinen Schwur und so sahen die anderen 

Bewerber in ihm keinen Konkurrenten.  

 

Amba, Ambika und Ambalika waren dabei, ihre Wahl zu treffen, dem Erwählten würden sie eine 

Girlande um den Hals legen … da griff Bhishma sie, zerrte sie aus der Arena in seinen Wagen und 

fuhr davon.  

 

König Salva vom Königreich Saubha verfolgte den Entführer und schoss Pfeile auf ihn. Doch 

Bhishma war schneller. Bald war er wieder in Hastinapura und bot die drei Damen seinem Bruder 

zur Ehe an.  

 

Ambika und Ambalika waren zufrieden mit der Situation, doch Amba weinte und erklärte Bhishma, 

dass sie König Salva auserwählt hatte, weil sie ihn liebe. Bhishma wollte sie nicht zwingen 

Vichitravirya zu heiraten und ließ sie zurück nach Kashi bringen.  

 

Amba suchte Salva auf und gestand ihm seine Liebe, doch er wies sie ab. Er heirate keine Frau, die 

ein anderer entführt hatte. Alle Versuche Ambas, ihm klar zu machen, dass sie unberührt sei, 

schlugen fehl. 

  

Parashurama nimmt sich Amba an 

  

Amba ärgerte sich, dass sie nicht von Bhishmas Wagen gesprungen war. Sie ging nicht zu ihrem 

Vater zurück, sondern zog ein Leben in den Wäldern vor.  

 

Sie kam an einer Einsiedelei vorbei, wo sich der dort lebende Asket um sie kümmerte. Eines Tages 

kam der Weise Hotravahana vorbei und es stellte sich heraus, dass er Ambas Großvater 

mütterlicherseits war. Als er ihre Geschichte hörte riet er ihr, den Sohn des Weisen Jamadagni, 

Parashurama, aufzusuchen. Er war der legendäre Vernichter des Krieger Standes (Kshatriyas), zu 

dem die Könige gehörten. Er würde ihr sicher helfen.  

 

Während sie besprachen, wie Parashurama aufzufinden sei, erschien dieser in der Einsiedelei, 

Hotravahana und Parashurama waren Freunde. Als er von Ambas Schicksal hörte bot er an, Salva 

oder Bhishma zu zwingen sie zu heiraten. Amba lehnte beide Möglichkeiten ab. Nachdem Salva sie 

abgelehnt hatte kam er nicht mehr in Frage und an Bhishma wollte sie sich rächen. Sie wollte ihn 

vernichten.  

  

Parashurama ging mit Amba nach Kurukshetra und ließ Bhishma seine Ankunft mitteilen. Bhishma 

freute sich sehr über den Besuch seines ehemaligen Lehrers. Doch Parashurama kam nicht als 

Freund. Er forderte Bhishma zum Kampf auf Leben und Tod. 

 

Nach dreiundzwanzig Tagen stand es unentschieden. Bhishma plante, die tödlichste seiner Waffen, 

Praswapa, einzusetzen. Die Götter und die Vasus erschienen und baten ihn, sie nicht einzusetzen, 

da die Auswirkungen verheerend wären.  

 

Als Parashurama die Waffe sah ergab er sich. Bhishma legte sie nieder.  

  

Amba erhält von Shiva eine Gunst 

  

Von Parashurama tief enttäuscht ging Amba wieder in die Wälder. Zwölf Jahre vollzog sie Askese, 

um Shiva zu erreichen. Eines Tages erschien er ihr und gewährte ihr eine Gunst.  
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Amba erzählte ihre Geschichte und bat um die Kraft, Bhishma zu vernichten. Shiva gewährte ihr 

den Wunsch.  

 

Als sie fragte, wie eine Frau den starken Bhishma überwinden könne, erklärte ihr Shiva, dass sie 

in ihrer nächsten Geburt wieder als Frau auf die Welt käme, jedoch für eine gewisse Zeit ein Mann 

werden würde.  

  

Amba wird Shikandin 

  

Amba konnte ihre nächste Geburt nicht erwarten. Sie warf sich ins Feuer. Geboren wurde sie 

danach als Tochter von König Drupada, dem Regenten von Panchala.  

  

Drupada hatte Shiva hingebungsvoll um einen Sohn gebeten. Er gewährte ihm den Wunsch, fügte 

allerdings hinzu: ‚Das Kind wird zuerst eine Frau sein, später ein Mann werden.‘ 

 

Die Königin gebar eine Tochter, doch da sie wusste wie sehr der König sich einen Sohn wünschte 

log sie und verkündete, es sei ein Junge.  

 

Drupada glaubte ihr, das Kind bekam den Namen Shikandin und wurde als Prinz erzogen. Bei Drona 

lernte ‚er‘ die Kriegskunst.  

 

Als Shikandin alt genug war, wollte Drupada seinen Sohn verheiraten. Die Tochter von König 

Hiranyavarma war als Braut auserwählt.  

  

Kurz nach der Hochzeit erfuhr Hiranyavarma von seiner Tochter, dass Shikandin eine Frau sei. Er 

wollte Drupada und Shikandin töten. Hiranyavarma zog mit einer gewaltigen Armee gegen Panchala.  

   

Shikandin tauscht ihr Geschlecht mit einem Yaksha  

  

Erst als Drupada davon erfuhr, dass Hiranyavarma ihm den Krieg erklärt hatte, erfuhr er von 

seiner Frau die Wahrheit über Shikandins Geschlecht. Völlig überrascht von der Situation und 

keineswegs auf einen Krieg vorbereitet besprach er mit seiner Frau was zu tun sei. Amba hörte 

die Unterhaltung.  

 

Amba fühlte sich schuldig an der Situation. Sie wollte sich das Leben nehmen und ging wieder in 

die Wälder. Sie traf den Yaksha Sthuna. 

 

‚Welchen Nutzen hat mein Leben? Mein einziges Ziel ist es, Bhishma zu töten. Wie soll ich das als 

Frau erreichen?‘ 

  

Sthuna tat Amba leid und er tauschte sein Geschlecht mir ihr. Shikandin wurde ein Mann. Der 

Tausch sollte nur für eine gewisse Zeit sein, nach Erfüllung ihres Wunsches, Bhishmas Tod, musste 

sie Sthuna seine Männlichkeit zurückgeben.  

 

Shikandin ging zurück zu Drupada und bewies ihm und Hiranyavarma, dass sie ein Mann war. 

  

Bald nach dem Geschlechtertausch besuchte Kubera, Schatzmeister der Götter und Herr der 

Yakshas, Sthuna. Als er hörte, was Sthuna getan hatte verfluchte er ihn, dass er bis zu Shikandins 

Tod eine Frau bleiben müsse.  
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Rettung für die Kuru Linie, die Geburt von Dhritarashtra und Pandu 

  

Vichitravirya regierte, unter der Führung Bhishmas, weise. Sieben Jahre nach seiner Hochzeit 

starb er, kinderlos. Nun war das Land ohne König und ohne Thronfolger. Satyavati verfiel in tiefen 

Schmerz und versuchte, Bhishma von seinem Schwur abzubringen. Bhishma blieb standhaft.  

 

Satyavati erinnerte sich an ihren Sohn, den sie mit dem Weisen Parasara hatte, erzählte Bhishma 

von Vyasa und schlug vor, ihn zu rufen.  

 

Bhishma unterstützte das Vorhaben. Satyavati rief im Geiste Vyasa.  

 

Vyasa erschien und Satyavati erklärte ihm die widrigen Umstände, in die die Kuru Linie gekommen 

war: ‚Nur du kannst sie retten, indem du mit den Witwen Vichitraviryas Kinder zeugst.‘  

 

Vyasa war bereit, der Mutter diesen Wunsch zu erfüllen (das Zeugen eines Kindes mit einem 

anderen als dem Vater, wird Niyoga genannt).  

  

Ambika war die erste, die Satyavati bat. Sie stimmte zu, da sie dachte der charmante Bhishma 

würde zu ihr kommen.  

 

Sie machte sich schön und war entsetzt, als der verwahrloste Asket ihr Gemach betrat. Vor 

Schreck schloss sie die Augen.  

 

Als Satyavati Vyasa über den Verlauf befragte erklärte er ihr, dass sie einen starken Sohn haben 

werde, allerdings würde er, da sie ihre Augen schloss, blind sein.  

 

Wie von Vyasa vorhergesagt, gebar Ambika einen starken, aber blinden Jungen. Er wurde 

Dhritarashtra genannt. 

  

Die damit unzufriedene Satyavati rief Vyasa nochmals und bat ihn um einen weiteren Enkel.  

 

Ambalika, die nun schon ahnte, wer zu ihr kam, hielt die Augen offen, doch wurde sie bleich vor 

Schreck, als sie Vyasa sah.  

 

Ambalika gebar einen fahlen Sohn, er wurde Pandu genannt.  

 

Satyavati war zufrieden. 

  

Vidura wird geboren 

  

In die Zufriedenheit mischten sich mit der Zeit unheilvolle Gedanken. Was würde geschehen, wenn 

Pandu etwas zustieße. Ein blinder König war undenkbar. Satyavati wollte sichergehen und bat Vyasa, 

nochmals einen Enkel mit Ambika zu zeugen.  

 

Ambika war mutig genug, eine zweite Begegnung abzulehnen. Sie bat ihre Zofe, Vyasa beizuwohnen.  

 

Als Vyasa eintrat empfing sie ihn mit Ehrerbietung. Vyasa versprach ihr: ‚Du wirst einen Sohn 

bekommen, der der weiseste Mann im Königreich sein wird.‘ 

 

Die Zofe gebar Vidura.  
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Mandavya 

Der Weise Mandavya saß im Wald in tiefer Meditation, als Soldaten kamen und ihn fragten, ob er 

einen Dieb gesehen hätte.  

Der Weise öffnete seine Augen nicht einmal.  

Die Soldaten suchten die Gegend ab und fanden den Dieb mitsamt der Beute. Nun verdächtigten 

sie den Weisen der Mittäterschaft. Sie nahmen ihn und den Dieb fest und übergaben beide dem 

König. Beide wurden aufgespießt. 

Der Dieb starb, doch Mandavya hatte Energien, die ihn überleben ließen. Als der König davon erfuhr 

war ihm klar, dass der Weise übernatürliche Kräfte besaß. Er suchte ihn auf und bat ihn um 

Vergebung. Der Weise war ihm gnädig. 

 

Nachdem seine Zeit auf Erden zu Ende ging, ging Mandavya in den Himmel ein. Er fragte Dharma, 

den Gott der kosmischen Ordnung, warum er aufgespießt wurde.  

 

Dharma erklärte ihm, dass er als Kind Insekten auf einen Draht aufgespießt habe und er nun einen 

ähnlichen Schmerz durchzumachen hatte.  

 

Mandavya erwähnte, dass nach den Schriften, ein Kind unter zwölf Jahren nicht für seine Taten 

verantwortlich sei. Dharma habe einen Fehler begangen und müsse dafür büßen. 

 

Mandavya verfluchte Dharma, auf Erden einer Dienerin geboren zu werden. So wurde Dharma als 

Vidura geboren. 

  

Vidura war ein Vorbild an Tugend und Gerechtigkeit, sein Ruhm verbreitete sich in nah und fern. 

Er war das gute Gewissen der Kauravas. 

  

Bhishma zieht Dhritarashtra, Pandu und Vidura auf 

  

Bhishma zog Dhritarashtra, Pandu und Vidura auf, als wären es seine eigenen Kinder. Bis sie 

erwachsen waren regierte er das Königreich. König wurde Pandu. Der Erstgeborene, Dhritarashtra, 

wurde wegen seiner Blindheit übergangen.  

  

Eine Frau für Dhritarashtra 

  

Bhishma sah es als seine Aufgabe, für seine Brüder geeignete Frauen zu finden.  

  

Subala, der König von Gandhara, hatte eine Tochter mit Namen Gandhari. Sie war eine Anhängerin 

Shivas, der ihr einst erschien und versprach, dass sie eines Tages hundert Söhne haben werde.  

 

Bhishma sah in Gandhari die richtige Frau für Dhritarashtra. Suvala wollte zuerst seine Tochter 

nicht mit einem Blinden verheiraten. Doch aufgrund der Macht der Kuru Linie stimmte er zu.  

 

Die Hochzeit wurde festlich begangen. Als Zeichen der Liebe verband sich Gandhari ihre Augen 

und schwor, die Binde nie mehr abzunehmen.  

 

Nachdem Dhritarashtra verheiratet war, suchte Bhishma nach einer Frau für Pandu. Seine Suche 

führte ihn in das Königreich der Yadavas. 



www.hindumythen.de 

Karna wird geboren 

  

Das Königreich der Yadavas wurde von König Sura regiert. Sein Sohn war Vasudeva, der Vater von 

Krishna und Balarama. Weiterhin hatte er eine Tochter mit Namen Pritha. Pritha war eine 

Schönheit und belesen, sie erachtete Bhishma als die passende Frau für Pandu.  

 

Sura nahm den Antrag Bhishmas an. Pritha lebte zu der Zeit bei dem Cousin Suras, König 

Kuntibhoja. Der kinderlose Regent adoptierte Pritha einst und nannte sie Kunti.  

  

Der Weise Durvasa war einst bei Kuntibhoja zu Besuch. Die junge Kunti kümmerte sich um den 

Gast. Durvasa war exzentrisch und es bedurfte großer Geduld und Nachsicht, mit ihm 

zurechtzukommen.  

 

Kunti gelang es, ihn rundum zufriedenzustellen, so gewährte er ihr zum Dank eine Gunst. Er gab 

ihr ein Mantra, mit dem sie jeden Gott herbeirufen und ein Kind von ihm bekommen konnte.  

 

Kaum war Durvasa gegangen siegte bei Kunti die Neugier, sie rief Surya, die Sonne, um zu erfahren, 

ob das Mantra wirke. Als Surya vor ihr stand erschrak sie und wollte alles rückgängig machen. Doch 

Surya erklärte ihr, dass es kein Zurück gebe. Das Mantra, einmal ausgesprochen, musste erfüllt 

werden.   

 

Surya erklärte Kunti, dass sie einen Sohn haben werde, der mit einem Harnisch und Ohrringen 

geboren werde. Durch diese Gaben sei er unbesiegbar. Weiter versprach ihr Surya, dass sie 

Jungfrau bleiben werde. 

 

Aus Furcht vor der Reaktion der Familie verbarg Kunti ihre Schwangerschaft. Als das Kind geboren 

war, legte sie es in ein Körbchen und übergab es dem Fluss Aswa.  

 

Sie betete, dass jemand das Kind finden und für es sorgen würde.  

 

Das Körbchen wurde von Radha, der Frau von Adiratha gefunden und sie zogen den Jungen auf. Sie 

gaben ihm den Namen Karna. Er war der Sohn eines Wagenlenkers, seine wahre Identität blieb bis 

zuletzt verborgen.  

 

Karna wurde ein stattlicher Mann, lernte den Umgang mit Waffen und war hilfsbereit und 

tugendhaft. Täglich ging er an den Fluss und verehrte Surya.  

  

Zwei Frauen für Pandu 

  

Kuntibhoja lud zum Fest der Gattenwahl für Kunti. Pandu war einer der Bewerber. Seine 

Berühmtheit erleichterte Kunti die Entscheidung, seine Frau zu werden. Auch Kuntibhoja war mit 

der Wahl einverstanden und die Hochzeit fand statt. 

 

Bhishma beschloss, dass Pandu eine weitere Frau heiraten solle. Madra, der König von Balhika, 

hatte eine schöne Schwester, Madri. Madra stimmte der Heirat zu.  

 

Bhishma vergaß Vidura nicht. Für ihn suchte er die schöne und intelligente Subhala, Tochter von 

König Devaka, aus.  
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Pandu wird verflucht 

  

Pandu war ein guter König, er vergrößerte sein Königreich und war ein von allen geschätzter Regent.  

 

Seine Leidenschaft war die Jagd und sie veränderte eines Tages sein Leben.  

  

Er schoss einen Pfeil auf ein Reh, das sich mit seiner Liebsten traf. Das Reh war jedoch ein Weiser, 

der die Gestalt eines Rehs angenommen hatte. Bevor er starb verfluchte er Pandu, dass er in dem 

Moment sterben werde, in dem er eine seiner Frauen berühre.  

 

Pandu war erschüttert, er hatte sein Leben verwirkt. Was blieb ihm zu tun? Er beschloss, seine 

Frauen zu verlassen und sich in den Wäldern in Askese zu begeben.  

 

Kunti und Madri allerdings waren liebende Ehefrauen und baten ihn, sie mitzunehmen. Sie 

versprachen, ebenso wie er, keusch leben zu wollen. 

 

Gekleidet in einfachste Gewänder verließen sie Hastinapura und zogen sich in die Wälder zurück.  

 

Die Pandavas werden geboren  

  

Kunti erzählte Pandu von dem Mantra, das ihr Durvasa einst gegeben hatte, ihre Erfahrung mit 

Surya verschwieg sie allerdings.  

 

Pandu strahlte vor Freude und bat sie, das Mantra zu nutzen.  

 

Sie besprachen, welchen Gott Kunti zuerst anrufen sollte. Sie entschieden sich für Dharma. 

Dharma schenkte ihr einen Sohn, den sie Yudhishthira nannten. Zu dem Zeitpunkt, als Yudhishthira 

geboren wurde, war Gandhari schon ein Jahr lang schwanger.  

  

Nach dem Gelingen mit Dharma wuchs in Pandu der Wunsch nach weiteren Söhnen. Er bat Kunti, 

Vayu, den Gott des Windes, anzurufen. Bhima, ein starker Junge, wurde geboren, und zwar an dem 

Tag, als Gandharis erster Sohn, Duryodhana, das Licht der Welt erblickte.  

  

Pandu verlangte es nach noch einem Sohn, einem mächtigen Krieger. Dazu bat er Kunti, Indra, den 

König der Götter, anzurufen. Arjuna wurde geboren.  

 

Nun kam auch in Madri die Sehnsucht nach Kindern auf. Sie bat Pandu, Kunti zu bitten, ihr das 

Mantra zu verraten.  

 

Madri rief die Ashvin an, die göttlichen Zwillinge, und erhielt zwei Söhne durch einen Wunsch. Die 

Zwillinge Nakula und Sahadeva wurden geboren.  

 

Nun hatte Pandu fünf göttliche Söhne.  

  

Die Geburt von Duryodhana, seinen Brüdern und seiner Schwester 

  

Vyasa besuchte eines Tages Gandhari und sie erzählte ihm von ihrem Wunsch, hundert Söhne zu 

haben.  

 

Vyasa versprach ihr, dass ihr Wunsch in Erfüllung gehen werde. 
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Gandhari wurde schwanger, doch auch nach einem Jahr gebar sie kein Kind.  

 

Da erreichte sie die Nachricht von der Geburt Yudhishthiras. Sie schlug sich auf den Bauch und 

gebar eine Fleischkugel.  

 

Vyasa, der durch seine mystischen Kräfte alles wahrnehmen konnte, suchte Gandhari auf.  

 

Beruhigend erklärte er ihr: ‚Befülle einhundertein Gefäße mit geklärter Butter, besprenge die 

Fleischkugel mit Wasser, sie wird sich in hundertein Teile teilen, und lege jedes der Teile in eines 

der Gefäße.‘  

 

Aus einem der Gefäße wurde Gandharis ältester Sohn, Duryodhana, geboren. Als das Kind aus dem 

Gefäß genommen wurde schrien die Tiere des Waldes.  

 

Dhritarashtra fragte besorgt Bhishma und Vidura: ‚Yudhishthira ist älter als Duryodhana, er wird 

König werden. Wird Duryodhana auch König werden?‘ 

  

Vidura interpretierte die Schreie als schlechte Zeichen und riet, Duryodhana zu töten. Natürlich 

ist kein Vater bereit, seinen Sohn zu töten.   

 

Innerhalb eines Monats wurden die anderen neunundneunzig Söhne Gandharis geboren. Im letzten 

Gefäß lag eine Tochter. Dushala wurde mit König Jayadratha, dem König von Sindhu, verheiratet.  

 

Während der Schwangerschaft Gandharis zeugte Dhritarashtra mit einer Zofe Yuyutsu. 

Pandu wird Opfer seiner Begierde 

Pandu lebte mit seinen beiden Frauen und den fünf Söhnen glücklich in den Wäldern. Seinen Fluch 

hatte er nie vergessen … doch in einem schwachen Moment begehrte er Madri … und starb in ihren 

Armen.  

Madri konnte sich nicht verzeihen, dass sie an Pandus Tod schuld war. Sie beschloss, sich mit ihrem 

Mann zu verbrennen. Kunti versprach ihr, sich um ihre Söhne zu kümmern, als wären sie ihre 

eigenen.  

Die Weisen und Asketen des Waldes wohnten der Verbrennung bei und brachten Kunti und die 

Kinder in die Hauptstadt der Kauravas, nach Hastinapura.  

Vyasas Warnung 

Vyasa traf Satyavati bei den Trauerfeierlichkeiten für Pandu und Madri. Sie befragte ihn über 

die Zukunft der Familie.  

Vyasa sprach: ‚Geehrte Mutter, Elend und Vernichtung werden über deine Kinder kommen. Ziehe 

dich in die Wälder zurück, damit du nicht Zeuge der Ereignisse sein musst.‘ 

Satyavati folgte dem Rat ihres Sohnes und verließ mit Ambika und Ambalika Hastinapura. 

Duryodhanas Versuch, Bhima zu töten 

Nach dem Tod Pandus ging der Thron an den blinden Dhritarashtra. Die Kauravas, Dhritarashtras 

Kinder, und die Pandavas, Pandus Kinder, wuchsen gemeinsam in Hastinapura auf. In allen Belangen 
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waren die Pandavas den Kauravas überlegen. Bhima war der stärkste und forderte die Kauravas 

gern heraus. In Duryodhana wuchs Hass auf Bhima.  

Duryodhana hatte in Pramankoti, an den Ufern der Ganga, einen Pavillon bauen lassen. Er lud alle 

Brüder ein, ein paar Tage hier zu verbringen. Sie verbrachten eine fröhliche Zeit. Am letzten Tag 

vergiftete Duryodhana Bhimas Essen. Als am Abend alle nach Hastinapura zurückkehrten blieb 

Bhima bewusstlos am Ufer zurück. Duryodhana fesselte ihn und warf ihn in den Fluss. Die Krokodile 

würden sich seiner annehmen. 

Bhima besucht die Unterwelt 

Bhima sank auf den Grund und erreichte das Königreich der Schlangen. Sie bissen ihn und ihr Gift 

wirkte als Gegengift zu dem Gift, das er gegessen hatte.  

Er kam wieder zu Bewusstsein und brach seine Fesseln. Die Schlangen brachten ihn zu ihrem König, 

Vasuki.  

Bei den Schlangen traf Bhima Aryaka, der, wie sich herausstellte, der Urgroßvater Kuntis war. Der 

alte Schlangenmann war glücklich, Kuntis Sohn zu treffen. Er bat Vasuki, Bhima einen 

lebenspendenden Nektar zu reichen. Bhima trank acht Gefäße leer und schlief ein.  

In Hastinapura war die Aufregung um den Vermissten groß. Vidura tat alles, um Kunti zu beruhigen. 

Am achten Tag stand Bhima wohlbehalten in der Tür. Bhima berichtete was ihm widerfahren war 

und was er erlebt hatte. Yudhishthira bat ihn, niemandem davon zu erzählen und riet seinen 

Brüdern, vorsichtig zu sein.  

Duryodhana unternahm einen zweiten vergeblichen Versuch, Bhima zu vergiften.  

Duryodhana schloss sich danach mit seinem Onkel, Shakuni, zusammen, um gegen die Pandavas 

vorzugehen.  

Als die Kauravas und Pandavas groß genug waren suchte Bhishma nach einem Lehrer für sie. Seine 

Wahl fiel auf Kripa.  

Ein Lehrer für die Prinzen  

Der Weise Gautama hatte durch Askese gewaltige Kräfte erlangt. Er war Meister der Bogenkunst. 

Indra wurde auf ihn aufmerksam und schickte die Nymphe Janapadi, um ihn zu stören. Als der 

Weise sie sah floh er. Allerdings vergaß er seinen Pfeil, seinen Bogen und das Gazellenfell, auf dem 

er saß. Daraus entstand ein Zwillingspärchen. 

König Shantanu kam des Weges und sah die beiden. Er nahm sie mit in seinen Palast und zog sie 

auf. Er nannte sie Kripa und Kripi. 

Gautama sah durch seine mystischen Kräfte was geschehen war und suchte Shantanu auf, um ihm 

die wahre Herkunft der Kinder zu offenbaren. Er lehrte den Jungen, Kripa, den Umgang mit der 

Waffe.  

Kripa wurde der Lehrer der Kaurava und Pandava Prinzen. Nachdem sie alles was Kripa vermitteln 

konnte gelernt hatten, suchte Bhishma nach einem Lehrer für die fortgeschrittene Kriegskunst. 

Nur Drona, der vollkommenste Lehrer, kam dafür in Frage.  
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Dronas Geburt 

Drona bedeutet Gefäß. Der Weise Bharadvaja ging an die Ganga zum Bad. Dort traf er die Nymphe 

Gritachi und verlor die Beherrschung seiner Sinne. Sein Same fiel in ein Gefäß, aus dem Drona 

geboren wurde.  

Drona lernte die Veden und die Kriegskunst bei verschiedenen Lehrern, so auch das Wissen über 

die mächtige Waffe Agneya (Agneyastra).  

Bharadvaja war ein Freund des Panchala Königs Prishata, Vater von Prinz Drupada. Drona und 

Drupada wuchsen zusammen auf. Drupada, im Spiel, bot eines Tages Drona die Hälfte seines 

Königreiches an, wenn er einmal König von Panchala sei. Als Prishata starb wurde Drupada König 

dieses mächtigen Reiches. 

Auch Bharadvaja starb bald danach und Drona heiratete Kripi. Ihnen wurde ein Sohn geboren, den 

sie, weil er bei der Geburt wie ein Pferd wieherte, Ashwatthaman (Pferdestimme) nannten. Er war 

äußerst kräftig und intelligent.  

Drona bekommt Parashuramas Waffen  

Nach der Niederlage gegen Bhishma legte Parashurama die Waffen nieder und begab sich in 

Askese. Als Drona davon erfuhr suchte er ihn auf. 

Parashurama sprach zu Drona: ‚Was möchtest du, ich habe nur meinen Körper und meine Waffen?‘ 

Drona entschied sich für die mächtigen Waffen, die Parashurama ihm überreichte.  

Drupada weist Drona ab 

Drona war arm, er konnte für Ashwatthaman nicht einmal Milch kaufen. Da erinnerte er sich an 

das Versprechen seines Freundes Drupada aus Kindertagen … sein halbes Königreich. Mit Frau und 

Kind machte er sich auf nach Panchala.  

Drupada reagierte harsch: ‚Ein Versprechen im Spiel hat keine Bedeutung. Sieh dich an! Du bist 

ein Bettler und meiner Freundschaft nicht würdig.‘ 

Drona verließ den Palast, er würde sich rächen. Er alleine war nicht in der Lage, den mächtigen 

Drupada zu entmachten, doch er würde sich loyale Schüler heranziehen, die ihm dies möglich 

machen würden … sein Schwager Kripa stand bei Dhritarashtra in Diensten …  

Drona wird Lehrer in Hastinapura 

Eines Tages kamen die Prinzen von Hastinapura beim Spielen in die Nähe des Hauses, in dem Drona 

und Kripa wohnten. Ihr Ball fiel in einen Brunnen und sie bekamen ihn nicht mehr heraus. Drona 

hatte sie beobachtet und half ihnen. Er nahm seinen Bogen und knüpfte aus Gras eine Kette aus 

Pfeilen, diese schoss er in den Brunnen. Der erste Pfeil traf den Ball und an der Kette zog er den 

Ball empor.  

Dann warf er einen Ring in den Brunnen und holte ihn auf gleiche Weise zurück. 

Begeistert rannten die Prinzen zu Bhishma. Als er ihre Erzählungen hörte war ihm klar, dass das 

nur Drona sein konnte. Er ließ ihn rufen und bot ihm an, die Söhne Dhritarashtras und Pandus zu 

unterrichten. Drona nahm das Angebot gern an, bat aber darum, auch seinen Sohn, Ashwatthaman, 

mit unterrichten zu dürfen. Bhishma war einverstanden. 
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Am ersten Tag stellte er sich ihnen vor: ‚Ich werde euch exzellentes Wissen der Kriegskunst 

vermitteln.‘ 

Schon an diesem Tag wurde Arjuna durch sein unterwürfiges Verhalten Dronas Lieblingsschüler. 

Dieser Junge tat alles was er, Drona, von ihm verlangte. 

Als sein Vater hatte Drona natürlich eine Vorliebe für Ashwatthaman. Er ließ seine Schüler Wasser 

aus einem nahen Fluss holen. Ashwatthaman gab er ein Gefäß mit einer größeren Öffnung, so dass 

er schneller wieder zurück war. In der Zeit, in der sie dadurch allein waren, lehrte er ihn besondere 

Feinheiten.  

Arjuna hatte das schnell durchschaut. Er füllte sein Gefäß mit dem Varuna (Gott der Wasser) Pfeil 

und eilte zu Drona, um an dieser Belehrung teilzuhaben. Arjuna war ein begnadeter Schüler. Drona 

erfreute sich an ihm und versprach, ihn zum besten Bogenschützen aller Zeiten zu machen.  

Ein Daumen als Honorar 

Ekalavya war der Sohn des Königs der Nishadas, sie waren im Wald lebende Jäger. Ekalavya wollte 

der bekannteste Bogenschütze der Welt werden. Dazu brauchte er einen hervorragenden Lehrer. 

So suchte er Drona in Hastinapura auf, doch er lehnte ihn ab wegen seiner niederen Abstammung. 

Enttäuscht zog er sich in die Wälder zurück.  

Als die Pandavas eines Tages auf der Jagd waren hörten sie einen Hund bellen. Sie fanden ihn, mit 

sieben Pfeilen im Mund. Wer konnte derart gut mit Pfeil und Bogen umgehen?  

Sie fanden Ekalavya, der ein Ebenbild Dronas aus Lehm geformt hatte und unter dessen imaginärer 

Aufsicht übte. Drona sei sein Lehrer, sagte er. 

Arjuna war entsetzt, Ekalavya schien ihm überlegen. Er eilte zu Drona. Hatte er ihm doch 

versprochen, aus ihm den besten Bogenschützen zu machen.  

Drona bat Arjuna, ihn zu Ekalavya zu bringen.  

Der Nishada Prinz verneigte sich vor seinem Lehrer.  

Drona sprach: ‚Wenn ich dein Lehrer bin musst du mich dafür bezahlen.‘ 

‚Ich gebe dir alles was du willst, ich bin dir zu großem Dank verpflichtet.‘ 

‚Ich möchte den Daumen deiner rechten Hand!‘ 

Ohne zu zögern hackte sich Ekalavya seinen rechten Daumen ab. 

Arjuna ist Dronas bester Schüler                                                      

Arjuna konnte von allen am besten mit Pfeil und Bogen umgehen. Bhima und Duryodhana waren 

Meister der Keule. Drona brachte die Fähigkeiten eines jeden Schülers zur Meisterschaft.  

Als sie einmal beim Baden in der Ganga waren griff ein Krokodil Drona an. Arjuna rettete ihn. Zum 

Dank machte Drona ihn mit der göttlichen Waffe Brahmastra bekannt. Mit ihr konnte man die 

Welt vernichten. Drona erklärte Arjuna, sie nur gegen Götter, niemals gegen Menschen 

einzusetzen.  
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Karna erhält von Duryodhana ein Königreich 

Es kam der Tag, an dem die Schüler zeigen sollten was sie gelernt hatten. Der gesamte Hof kam 

zusammen. Arjuna begeistere sie alle mit seinem Bogen.  

Da forderte ihn Karna heraus.  

Duryodhana und seine Brüder hofften, dass Arjuna durch Karna gedemütigt würde. 

Wie es der Brauch will wurden die beiden Kontrahenten den Anwesenden vorgestellt. Dass Arjuna 

von königlicher Geburt war wussten alle. Doch wer war Karna? Es stellte sich heraus, dass er 

lediglich der Sohn eines Wagenlenkers war. 

Da es nur erlaubt war gegen Gleiche seines Standes zu kämpfen, wurde es Karna nicht ermöglicht, 

gegen Arjuna anzutreten ... hätte Duryodhana nicht eingegriffen …  

‚Wenn Karna ein König sein muss, um zu kämpfen, so soll er einer sein. Ich kröne ihn hiermit zum 

König von Anga.‘ 

Zwischen Duryodhana und Drona war damit eine ewig währende Freundschaft entstanden.  

Bevor der Kampf beginnen konnte ging die Sonne unter, der Tag war zu Ende. Duryodhana verließ 

mit seinem neuen Freund die Arena.  

Drona demütigt Drupada 

Drona sah nun die Zeit gekommen, von seinen Schülern sein Honorar einzufordern. Er verlangte, 

dass die Prinzen Panchala angriffen und Drupada ihm auslieferten.  

Alle waren bereit dazu.  

Duryodhana, Karna und seine Brüder griffen als erste an. Drupada kämpfte hervorragend und bald 

mussten sie den Rückzug antreten.  

Dann griffen die Pandavas, außer Yudhishthira, die Panchala Armee an. Bhima und Arjuna 

übertrafen sich selbst … Drupada wurde gefangen genommen und Drona übergeben.  

Drona empfing Drupada: ‚Habe keine Angst um dein Leben. Wieder suche ich nur deine 

Freundschaft. Gib mir die Hälfte deines Reiches und ich bin König und dieser Freundschaft würdig.‘ 

So wurde Panchala geteilt. Drona bekam den Norden mit der Hauptstadt Ahichatra. Drupada 

regierte im Süden in der Hauptstadt Kampilya. 

Drupada schluckte die Demütigung nach außen hin, aber im Inneren wünschte er, einen Sohn zu 

bekommen, der seinen Erzrivalen Drona vernichten würde.  

Yudhishthira wird Thronfolger 

Dhritarashtra ernannte Yudhishthira zum Thronfolger und übertrug ihm schrittweise die 

Staatsgeschäfte.  

Yudhishthira war ein guter Administrator, der für Gerechtigkeit und Sicherheit im Land sorgte. 

Bhishma verfeinerte bei Balarama sein Können im Umgang mit der Keule. Er und Arjuna, der Held 

des Bogens, unterwarfen etliche Könige und vergrößerten das Königreich dadurch. Nakula wurde 

ein hervorragender Wagenlenker und Sahadeva studierte bei Brihaspati, dem Lehrer der Götter, 

die Veden.  
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Arjunas Kampf gegen seinen Lehrer 

Drona suchte eines Tages Arjuna auf und bat: ‚Ich habe dich die göttliche Waffe, Brahmastra, 

gelehrt. Es wird der Tag kommen, an dem du in einer Schlacht gegen mich kämpfen musst. Kämpfe 

gegen mich, nimm keine Rücksicht darauf, dass ich dein Lehrer war.‘ 

Arjuna versprach dies, ohne zu verstehen was er am Ende versprochen hatte.  

Minister Kanika berät Dhritarashtra 

Der Erfolg und die daraus entstandene Anerkennung der Pandavas ließ Dhritarashtra eifersüchtig 

werden. Er suchte bei seinem Minister, Kanika, Rat.  

Kanika sprach: ‚Ein König nutze die Ängste des Feindes, versöhne den Furchtlosen, verführe den 

Gierigen und bezwinge den Gleichwertigen. Handle so, dass du die Söhne Pandus nicht mehr 

fürchten musst. Doch handle überlegt, damit du später nichts bereust.‘ 

Die Pandavas sollen verbrannt werden 

Auch Duryodhana sah den Ruhm der Pandavas voll Zorn. Er besprach sich mit Dushasana, Shakuni 

und Karna. Sie kamen zu dem Schluss, dass nur die baldige Vernichtung aller fünf Brüder die Lösung 

sein konnte. Der Plan wurde geschmiedet.  

In Varanavata wurde ein Fest zu Ehren Shivas vorbereitet. Dhritarashtra schlug seinen Neffen 

vor, daran teilzunehmen.  

Duryodhana hatte von Purochana einen Palast aus leicht entflammbarem Lack (Lakshagraha) für 

die Pandavas erbauen lassen. Der Plan war, die Pandavas darin bei Nacht zu verbrennen.  

Vidura hatte von dem Plan gehört und warnte Yudhishthira. Er ließ einen Tunnel graben, der aus 

dem Palast herausführte. Der Tunnel endete an einem Fluss, wo ein Boot auf sie warten würde. Er 

riet seinen Brüdern, selbst den Palast anzuzünden und durch den Tunnel zu flüchten.  

Bhima setzte den Palast, in dem auch Purochana selbst schlief, in Brand.  

Das Ereignis in Varanavata versetzte Hastinapura in einen Schockzustand. Alle, außer Vidura, 

beweinten die Pandavas und ihre Mutter.  

Eine Dämonin verliebt sich in Bhima 

Die Pandavas entkamen dem Lack Palast und erreichten das gegenüberliegende Ufer der Ganga. 

Sie gingen in den Wald wo sie rasteten. Der von den Strapazen unbeeindruckten Bhima machte 

sich auf die Suche nach Wasser. Als er zurückkam fand er Mutter und Brüder schlafend. Er selbst 

blieb wach und beschützte sie.  

Der Wald war das Reich des Dämons Hidimba. Er und seine Schwester, Hidimbi, lebten von 

Menschenfleisch. Als Hidimbas Nase Menschen roch lief ihm das Wasser im Mund zusammen: 

‚Heute haben wir etwas Feines zu Essen. In dieser Richtung müssen Menschen sein. Hole sie uns, 

ich warte hier.‘  

Hidimbi fand den Platz, an dem die Pandavas schliefen. Als Hidimbi den gut gebauten Bhima sah 

verliebte sie sich in ihn. 

Sie verwandelte sich in eine schöne Frau und ging auf ihn zu. Auch Bhima war von ihr hingerissen.  
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Hidimbi sprach zu Bhima: ‚Mein Bruder hat mich geschickt, um euch zu töten. Er wird sicher schon 

ungeduldig. Steige auf meine Schultern und wir fliegen davon.‘ 

Bhima wollte jedoch seine Familie nicht verlassen und lehnte das Angebot strikt ab.  

Da erschien Hidimba, ein Kampf zwischen ihm und Bhima entbrannte, der mächtige Pandava brach 

dem Dämon das Genick.  

Hidimbi ging auf Kunti und Yudhishthira zu und erklärte ihnen, dass sie einen Sohn von diesem 

starken Menschen haben wolle. Sie stimmten der Verbindung zu, von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang sollte Bhima Hidimbi gehören.  

Bald hatten sie einen kräftigen Sohn, sie nannten ihn Ghatotkacha. Er wuchs gleich am ersten Tag 

zu einem riesigen Mann heran und versprach seinem Vater, stets für ihn da zu sein, wenn er Hilfe 

brauche. Dann verließ Hidimbi mit Ghatotkacha die Pandavas.  

Bhima und der Dämon Baka 

Den Pandavas lag nicht daran, schnell nach Hastinapura zurückzukehren. Sie reisten herum. Eines 

Tages trafen sie Vyasa, ihren Großvater. Er erklärte ihnen, dass sie eine Zeit der Entbehrung vor 

sich hätten, doch eines Tages ihr Königreich zurückbekämen und über die Welt regieren würden. 

Er brachte sie zu einer Brahmanen Familie in Ekachakra.  

Die Familie hatte einen Sohn und eine Tochter und obwohl arm, nahm sie die Pandavas freundlich 

auf.   

In der Region lebte der Dämon Baka. Auch er schätzte Menschenfleisch. Jede Familie musste ihm 

täglich ein Familienmitglied, zwei Büffel und einer Karre voll Reis opfern. Dafür beschützte der 

Dämon die Stadt.  

Nun war die Familie an der Reihe. Als sie berieten, wen sie dem Dämon opfern sollten, kam Kunti 

dazu und sprach: ‚Ich habe fünf Söhne, ihr nur einen. Einer meiner Söhne ist so stark, dass er es 

mit dem Dämon aufnehmen kann.‘ 

Die Familie war überglücklich.  

Yudhishthira erklärte Kunti sein Unbehagen, in diese Geschichte hineingezogen zu werden. Doch 

beugte er sich dem Wunsch seiner Mutter und Bhima wurde zu dem Dämon geschickt.  

Für Bhima war es ein Leichtes, Baka zu töten. Die anderen Dämonen warnte er, die Menschen 

weiterhin zu derartigen Opfern zu zwingen. So kehrte wieder Ruhe und Frieden in die Region ein.  

Draupadi wird geboren 

In König Drupada wuchs weiterhin der Hass gegen Drona. Er suchte die Weisen Yaja und Upayaja 

auf mit der Bitte, ein Feueropfer für ihn zu vollziehen, verbunden mit dem Wunsch nach einem 

starken Sohn, der Drona töten würde.  

Dronas Bitte wurde erhört. Aus dem Feuer entstiegen ein Mädchen und ein Junge, der eine Waffe 

in Händen hielt. Der Junge wurde Dhrishtadyumna genannt. Er lernte bei dem den Umgang mit der 

Waffe, den er töten sollte … bei Drona.  

Das Mädchen wurde Draupadi genannt. Sie wuchs zu einer schönen Frau heran und als sie ins 

heiratsfähige Alter kam lud Drupada zum Fest der Gattenwahl. 
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Die Pandavas nehmen am Fest der Gattenwahl teil 

Die Pandavas erfuhren davon, dass König Drupada einen geeigneten Gemahl für seine Tochter 

suchte. Alle fünf und Kunti hatten denselben Gedanken ... als Brahmanen verkleidet gingen sie nach 

Panchala. 

Zufällig trafen sie Vyasa und erfuhren von ihm: ‚Einst vertiefte sich die Tochter eines Weisen in 

Askese, um Shiva zu erreichen. Shiva erschien ihr und gewährte ihr eine Gunst. 

Vor Schreck stotterte die junge Frau und bat fünf Mal um einen guten Ehemann. Shiva gewährte 

ihr, da sie den Wunsch fünf Mal geäußert hatte, fünf Ehemänner. Sie selbst werde aus dem 

Opferfeuer König Drupadas geboren werden.‘  

Arjuna und Angaraparna 

Auf ihrem Weg wurden sie von dem Gandharven (himmlischer Musikant) Angaraparna aufgehalten, 

zu dieser Zeit sei das Gebiet den Gandharven allein zugänglich, sie dürften nicht weiter.  

Arjuna stellte sich ihm entgegen und es kam zum Kampf. Arjuna verschonte sein Leben nur, weil 

ihn die Frau des Gandharven darum bat.  

Zum Dank schenkte der Gandharve den Pandavas eine Gabe, die nur sein Stamm besaß, die Zukunft 

zu sehen. Weiterhin schenkte er Arjuna tausend Pferde, die Arjuna später holen wollte.  

Arjuna lehrte den Gandharven im Gegenzug den Umgang mit der göttlichen Feuerwaffe.  

Eine tiefe Freundschaft zwischen Arjuna und Angaraparna war entstanden. 

Arjuna fragte ihn, ob er ihnen einen Familienpriester empfehlen könne. Angaraparna nannte 

Dhaumya. Da er in der Nähe wohnte suchten sie ihn auf, fragten ihn, ob er dazu bereit wäre und 

da er diese Aufgabe gern übernahm schloss er sich gleich den Pandavas an.  

In Panchala kamen die Pandavas bei einem Töpfer unter.  

Draupadis Fest der Gattenwahl 

Drupada hatte noch die Brillanz Arjunas in Erinnerung, als er im Auftrag Dronas gegen ihn kämpfte. 

Solch einen Mann wünschte er für seine Tochter. 

Um das Können der Bewerber zu prüfen wurde ein sich drehendes Rad auf eine Stange gestellt 

und der Bewerber musste fünf Pfeile in das sich an dem Rad befindliche Objekt schießen. Eine 

weitere Herausforderung war das Gewicht des Bogens, er war äußerst schwer. 

Hunderte von Prinzen erschienen in Panchala, in der Hoffnung, von Draupadi erwählt zu werden. 

Darunter waren Berühmtheiten wie Duryodhana, Shakuni, Karna, Balarama, Krishna, um nur ein paar 

zu nennen. 

Krishna entdeckte die fünf Brüder in der Menge und flüsterte Balarama zu: ‚Behalte die fünf im 

Auge. Es müssen die Pandavas sein, offenbar sind sie noch am Leben.‘ 

Einer nach dem anderen versuchte sein Glück, nur wenige konnten wenigstens den Bogen heben, 

das Ziel verfehlten sie alle. Es schien, als sollte Draupadi unverheiratet bleiben.  
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Dann erschien Karna, er hob den Bogen mit Leichtigkeit, doch Draupadi ließ verkünden, dass sie 

nur einen Mann ihres Standes heiraten werde. Karna musste den Bogen niederlegen und die Arena 

verlassen.  

Keinem Prinzen war es gelungen, die Aufgabe zu erfüllen, das Fest schien zu Ende … da erschien 

aus der Menge der Zuschauer ein stattlicher, gutaussehender junger Mann und betrat die Arena.  

Die Reaktionen der Menge waren unterschiedlich, einige verlangten, dass er aus der Arena 

gewiesen werde, andere waren neugierig auf das was geschehen würde.  

Arjuna kümmerte sich um nichts, nahm den Bogen und schoss fünf Pfeile in das Objekt.  

Draupadi war begeistert und Drupada erleichtert.  

Krishna bestätigt das Ergebnis der Gattenwahl 

Durch die Jugend dieses, noch dazu ungeladenen, Helden fühlten sich die Prinzen entwürdigt. Sie 

griffen Drupada an. Da stand Krishna auf und verkündete, dass Draupadi nach den Regeln gewonnen 

wurde und das Fest der Gattenwahl damit beendet sei.  

Eine Braut für fünf Gatten 

Arjuna und Bhima nahmen Draupadi mit und verließen die Arena. Draußen warteten die Zwillinge 

und Yudhishthira, gemeinsam gingen sie nach Hause, um Kunti zu verkünden, dass sie ‚etwas‘ 

gewonnen hätten.  

Kunti erklärte: ‚Ihr müsst ‚es‘ untereinander teilen.‘ 

Als sie erfuhr, dass es Draupadi war, erschrak sie.  

Wer sollte nun Draupadi heiraten … da erinnerten sie sich an Vyasas Worte, dass dies die 

Prinzessin war, die fünf Ehemänner haben sollte. So wurde beschlossen, dass alle fünf Brüder 

Draupadi heiraten würden.  

Krishna hatte herausgefunden, wo die Pandavas sich aufhielten und suchte sie, zusammen mit 

Rukmini und Balarama, auf. Lange hatten sie sich nicht gesehen, Krishna drückte seine Freude aus, 

die Pandavas gesund und munter vor sich zu sehen. Danach ging er zurück nach Dwaraka.  

Drupada übergibt Draupadi an die fünf Brüder 

Draupadis Bruder, Dhrishtadyumna, folgte ihnen bis zum Haus des Töpfers und beobachtete sie 

ein paar Tage. Er stellte fest, dass sie von königlichem Geblüt sein mussten. So erzählte er seinem 

Vater, dass er sicher sei, dass es sich um die tot geglaubten Pandavas handle und Arjuna der 

zukünftige Gemahl Draupadis sei.  

Drupada suchte sie mit dem Hofpriester auf und Yudhishthira offenbarte ihre Identität. Schon 

hatte der König die Heirat als Bild vor Augen. Entsetzt war er, als er hörte, dass Draupadi alle 

fünf Brüder heiraten sollte.  

Wieder war es Vyasa, der die Situation klärte. Er nahm Drupada zur Seite und erklärte ihm, dass 

die fünf Brüder Teile Indras waren: ‚Der derzeitige Indra und vier seiner Vorgänger beleidigten 

Shiva durch arrogantes Verhalten. Shiva verfluchte sie, als Menschen geboren zu werden. Auf ihre 

Bitten hin lenkte Shiva dahingehend ein, dass sie berühmte Menschen werden würden. Lakshmi, 

Vishnus Gefährtin, werde ihnen als Frau geboren. Shiva suchte Vishnu auf und informierte ihn. 

Vishnu war einverstanden.‘ 
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Dann erzählte Vyasa ihm noch die Geschichte, die er schon den Pandavas erzählte, nämlich, dass 

Draupadi fünf Ehemänner haben werde, aufgrund der Gunst Shivas.  

Die fünf Brüder waren die Indras, Draupadi war Lakshmi und die fünf Ehemänner waren eine Gunst 

Shivas. Nun war Drupada zufrieden und froh. Die Hochzeit konnte stattfinden.  

Die Reaktion der Kauravas auf die Rückkehr der Pandavas 

Als Dhritarashtra hörte, dass ein Prinz seiner Familie die Hand der Panchala Prinzessin gewonnen 

hatte, dachte er natürlich, es sei sein Sohn, Duryodhana. Es war Vidura, der ihm mitteilte, dass 

die Pandavas am Leben waren und dass der Sieger Arjuna heiße. 

Dhritarashtra war tief bestürzt über diese Ereignisse, sein Sohn hatte verloren und die Pandavas 

waren am Leben. Hass auf die Pandavas kam in ihm auf.  

Als Vidura gegangen war ließ er Duryodhana und Karna rufen, um mit ihnen die Situation zu 

besprechen. Die Pandavas würden nun sicher wieder Ansprüche auf das Königreich erheben. 

Duryodhana schlug eine Intrige vor, Karna war dafür, sie noch auf dem Weg hierher anzugreifen.  

Dhritarashtra wandte sich noch an Bhishma und Drona und bat sie ebenfalls um ihre Meinung. Beide 

erklärten ihm, dass sie die Pandavas und die Kauravas gleichermaßen gern hätten. Rieten ihm von 

einem Angriff ab, da die Pandavas unbesiegbar seien, dabei verurteilten sie Karna, der dem König 

solch schlechte Ratschläge gebe. Der König ließ sich überzeugen. 

Ein Königreich für die Pandavas  

Dhritarashtra schickte Vidura nach Panchala, um Kunti und ihre Söhne zurückzuholen nach 

Hastinapura. Sie wurden von allen herzlich empfangen, die Familie war wieder vereint.  

Dhritarashtra gab den Pandavas einen Teil seines Königreiches, Khandavaprastha. Die Region war 

wild und öde, das meiste war Wüste, ein Teil bestand aus Wäldern und Sümpfen. Doch die Pandavas 

nahmen das Angebot an und machten sich sofort auf in ihre neue Heimat.  

Indraprastha entsteht 

Vyasa und Krishna suchten die Pandavas in Khandavaprastha auf und ermunterten sie, dieses wilde 

Land in einen blühenden Garten zu verwandeln. Und so geschah es, bald war Khandavaprastha ein 

Paradies. Tiere fanden ihre Heimat, Brahmanen siedelten sich an und Bauern bestellten ihr Land. 

Die Hauptstadt wurde Indraprastha genannt, eine Stadt für die Götter. Als Krishna sah, dass alles 

gut verlief kehrte er zurück nach Dwaraka.  

Naradas Hinweis  

Der Weise Narada, den Pandavas wohlwollend verbunden, segnete den neuen König, Yudhishthira, 

und machte ihm, in Bezug auf Draupadi, einen Vorschlag.   

Draupadi sollte mit jedem der fünf Brüder ein Jahr zusammen sein, so wäre bei den Kindern die 

Vaterschaft stets eindeutig geklärt. Während dieses Jahres darf keiner der anderen Brüder 

Draupadis Gemächer betreten. Wer sich nicht an die Vereinbarung hält muss das Land für zwölf 

Jahre verlassen.    

Arjuna bricht die Vereinbarung  

Ein Dorfbewohner kam zu Arjuna gerannt und erzählte, dass bei ihm eingebrochen worden sei. Er 

bat ihn, den Dieb zu verfolgen.  
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Arjuna hatte seinen Bogen in den Gemächern Yudhishthiras vergessen und Yudhishthira war mit 

Draupadi zusammen. Doch musste er einem Untertanen in dieser Not helfen, so betrat er das 

Zimmer, um den Bogen zu holen, sich der Konsequenzen bewusst.  

Arjuna verfolgte den Dieb und brachte ihn vor Gericht.  

Als er zurückkam suchte er Yudhishthira auf und erklärte ihm, dass er, da er die Vereinbarung 

gebrochen hatte, das Land verlassen werde. 

Yudhishthira wollte ihn davon abhalten, da er in Not gehandelt hatte, doch Arjuna war ein 

ehrenhafter Mann, er verließ Indraprastha für zwölf Jahre. 

Eine Gruppe von Brahmanen schloss sich Arjuna an. Sie ließen sich an den Ausläufern des Himalayas 

nieder, vollzogen Feueropfer und rezitierten die Veden. 

Arjuna trifft Ulupi 

Eines Tages zog Ulupi, die Tochter des Schlangen Königs, Arjuna beim Baden hinunter auf den 

Grund. Sie erklärte ihm ihre Liebe, der ihr Sohn Iravan entsprang. Dann nahm sie Arjuna mit zu 

ihrem Vater, König Kauravaya. Der König empfing Arjuna freundlich und die Schlangen lehrten ihn, 

wie man lange unter Wasser bleiben kann. Außerdem übertrugen sie ihm den Schutz, von keinem 

Wasserbewohner angegriffen werden zu können. Nach ein paar Tagen begleiteten ein paar 

Schlangen Arjuna wieder nach oben.  

Arjuna reiste gen Norden, durchquerte den Naimisha Wald und kam an die Grenzen des 

Königreiches Kalinga. Hier verließen ihn die Brahmanen. Er zog allein weiter zu den Mahendra 

Bergen und kam nach Manipura.  

Arjuna trifft Chitrangada 

Manipura wurde von König Chitravahana regiert, dessen schöne Tochter war Chitrangada. Der König 

hieß Arjuna herzlich willkommen. Als Arjuna die Prinzessin sah verliebte er sich in sie und hielt um 

ihre Hand an. Chitravahana war erfreut.  

Allerdings musste er Arjuna mitteilen: ‚Aufgrund des Fluches eines meiner Vorfahren kann jeder 

König nur ein Kind haben. Bisher wurden nur Söhne geboren und die Dynastie konnte fortbestehen. 

Ich nun habe eine Tochter und du musst mir versprechen, dass sie und das Kind in Manipura 

bleiben.‘ 

Arjuna stimmte der Bedingung zu und heiratete Chitrangada. Als er nach drei Jahren Manipura 

verließ, hinterließ er einen ihm gleichen Sohn, sein Name war Babruvahana. 

Arjuna erlöst fünf Nymphen von ihrem Fluch 

Arjuna zog gen Süden, erreichte die Ufer des Ozeans und kam in ein von zahlreichen Asketen 

bewohntes Gebiet, in dem sich fünf heilige Gewässer befanden, die von je einem Krokodil 

beherrscht wurden. So war es den Asketen unmöglich, ein Bad darin zu nehmen.  

Arjuna, für Wasserbewohner nun unangreifbar, kämpfte gegen das erste Krokodil, es verwandelte 

sich in eine Nymphe, die Arjuna bat, auch die anderen vier von ihrem Fluch zu befreien. Sie hatten 

einst einen Asketen in der Meditation gestört und waren von ihm verflucht worden, hundert Jahre 

als Krokodile leben zu müssen, bis ein Held käme und sie befreie. Arjuna erfüllte den Wunsch, sie 

wurden wieder Nymphen und die Gewässer sicher.   
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Arjuna heiratet Subhadra 

Nun kam Arjuna nach Dwaraka, wo Krishna die Yadavas regierte. Als er von seiner Ankunft hörte 

kam er seinem Freund entgegen. Arjuna und Krishna waren die Verkörperung der Weisen Nara und 

Narayana (Narnarayana). Gemeinsam hatten sie schon oft die Welt vom Bösen befreit.   

Krishna hieß Arjuna in Dwaraka willkommen. Arjuna begrüßte Krishnas Familie. Das Wiedersehen 

wurde ein großes Fest. 

Arjuna blieb ein paar Monate. Als er eines Tages mit Krishna durch die Gärten des Palastes 

wandelte sah er eine schöne Frau. Die Situation erkennend erklärte Krishna: ‚Das ist meine 

Schwester, Subhadra. Du kannst sie heiraten, wenn du möchtest.‘ 

Als Subhadra auch bereit war, Arjuna zu heiraten, schickte Krishna einen Boten zu Yudhishthira, 

um dessen Zustimmung einzuholen. Yudhishthira hatte nichts dagegen und die Hochzeit wurde 

gefeiert. 

Abhimanyu wird geboren 

Nach ein paar Jahren in Dwaraka, verbrachte Arjuna das letzte Jahr in Prabhasa, dann gingen sie 

gemeinsam zurück nach Indraprastha, wo sie von allen begeistert empfangen wurden.  

Subhadra schenkte Arjuna einen Sohn, Abhimanyu.  

Auch Draupadi gebar jedem Pandava einen Sohn. Prativindhya (Yudhishthira), Sutasoma (Bhima), 

Shrutakirti (Arjuna), Satanika (Nakula), Shrutakarma (Sahadeva) 

Krishna und Arjuna werden mit Waffen ausgestattet  

Krishnas besuchte die Pandavas und Arjuna schlug vor, einen Tag an der Yamuna zu verbringen.  

Sie gingen in den Kandava Wald, als ihnen ein Brahmane entgegenkam, der ihnen erklärte, dass er 

hungrig sei und nichts zu essen habe. Gern wollten sie ihn bewirten.  

Da stellte sich heraus, dass es Agni, der Gott des Feuers, in Verkleidung war. Er erzählte ihnen 

Seine Geschichte:   

‚König Svetaki vollzog viele lange Feueropfer. Das letzte dauerte zwölf Jahre. Nach zwölf Jahren 

ununterbrochener Aufnahme von geklärter Butter (damit wird das Opferfeuer gespeist) wurde 

mir übel.  

In meiner Not wandte ich mich an Brahma. Brahma riet mir, den Kandava Wald zu verspeisen, diese 

Nahrungsumstellung würde mir guttun.  

Ich wollte Brahmas Rat befolgen, doch wann immer ich zu essen beginnen wollte, ließ Indra es 

regnen. Er wollte damit seinen Freund Takshaka (Schlange), der in dem Wald lebt, schützen.  

Wieder suchte ich Brahma auf, der mir Hoffnung machte: ‚Arjuna und Krishna halten sich gerade 

im Khandava Wald auf. Sie werden dir helfen.‘  

Mit dieser Bitte komme ich nun zu euch.‘ 

Arjuna und Krishna wollten Agni gern helfen, doch Agni erklärte ihnen, dass sie nicht die richtigen 

Waffen dafür besäßen.  
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Agni bat Varuna, den Gott der Wasser, um Hilfe. Dieser übergab Arjuna einen göttlichen Bogen, 

Gandiva Danusha, und zwei Köcher, die nie leer werden.  

Krishna erhielt einen Diskus, Sudarshana Chakra, der, nachdem er den Feind getötet hatte, zu ihm 

zurückkam und eine Keule, Kaumodaki Gada.  

So ausgerüstet konnten sie Agni helfen und dieser machte sich über den Wald her.  

Indra versuchte alles, doch Arjuna schoss ein Schutzdach aus Pfeilen über den Wald. Takshaka 

konnte fliehen. Sein Sohn, Ashvasena, und dessen Mutter waren in den Flammen gefangen. 

Ashvasena konnte mit Indras Hilfe entkommen, indem er Arjuna überlistete. Seine Mutter fand 

ihren Tod durch die Pfeile Arjunas. 

Arjuna, Krishna und Agni verfluchten Ashvasena: ‚Du wirst nie berühmt werden.‘ 

Das Feuer wütete fünfzehn Tage. Nur fünf Kreaturen, neben Ashvasena, konnten entkommen. Der 

Dämon Maya, der um Gnade bat, und vier Vögel, die Sarangakas.  

Diese Vögel waren die Söhne des Weisen Mandapala, der Agni auf dem Weg in den Khandava Wald 

traf und ihn bat, seine Söhne zu verschonen.  

Agni war nun zufrieden und wieder wohlauf. 
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Maya baut eine Versammlungshalle 

Maya wollte sich Arjuna erkenntlich zeigen. Er war ein hervorragender Architekt und bot an, in 

Indraprastha eine Versammlungshalle zu erbauen. 

Arjuna nahm das Angebot an und so entstand innerhalb von vierzehn Monaten eine 

Versammlungshalle, eine architektonische Meisterleistung.  

Pandu kommt nicht für die Versammlungshalle Indras in Frage 

Einer der vielen hochrangigen Besucher am Hofe Yudhishthiras war der Weise Narada. 

Nachdem er ihm die Füße gewaschen hatte, führte Yudhishthira ihn durch die von Maya erbaute 

Halle. Narada bestätigte, dass das das Beste sei was er je gesehen habe. Dann beschrieb er die 

Hallen der verschiedenen Götter, beginnend mit der von Yama, dem Gott des Todes, endend bei 

der von Indra, dem König der Götter, in der sich nur die hochrangigsten Wesen des Universums 

trafen.   

Yudhishthira sprach: ‚Mein Vater, der unvergleichliche Pandu, sollte in Indras Halle einen 

Ehrenplatz haben.‘ 

Narada erwiderte: ‚Ich will nicht verneinen, dass dein Vater eine Berühmtheit auf Erden war. Um 

jedoch in die Halle Indras zu gelangen muss man mindestens eine von drei Voraussetzungen 

erfüllen. Auf Erden muss man den Rajasuya (Königsweihe) vollzogen haben. Man muss sein Leben 

im Kampf verloren haben. Man muss sich der Askese unterzogen haben. Dein Vater kann nichts 

dergleichen vorweisen, deshalb steht ihm die Gesellschaft Indras nicht zu. 

Ich traf deinen Vater auf dem Weg zur Erde und als ich ihm mitteilte, dass ich dich aufsuchen 

würde, teilte er mir seinen Wunsch mit, dass du den Rajasuya durchführst, denn davon würde auch 

er profitieren und Einlass in Indras Halle erhalten.  

Yudhishthira war tief betrübt darüber und befragte die Alten und seine Brüder in Bezug auf den 

Rajasuya, der allen Königen den Allmachtsanspruch des Ausführenden anzeigt. Hochrangige 

Dämonen versuchen, ihn zu stören. Es musste deshalb ein mächtiger, gerechter und wahrhaftiger 

König sein, der dieses Opfer vollzog. 

Yudhishthira befragt Krishna wegen des Rajasuyas  

Alle um Yudhishthira ermutigten ihn, den Rajasuya durchzuführen. Doch Yudhishthira wollte nichts 

entscheiden ohne den Allwissenden, Krishna, zu befragen. Er sandte einen Boten und Krishna kam 

nach Indraprastha.   

Krishna begrüßte Yudhishthira und Kunti, umarmte seine Cousins und segnete seine Schwester, 

Subhadra. Dann setzte er sich mit Yudhishthira zusammen, um den Rajasuya zu besprechen.  

Krishna sprach: ‚Naradas Hinweis ist es wert, durchdacht zu werden. Doch ich habe einen Einwand. 

Sicher werden alle Könige deine Oberhoheit anerkennen, außer Jarasandha, der König von Magadha.  
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Da der Zeitpunkt für seinen Tod noch nicht gekommen war verließ ich Mathura und siedelte mich 

in Dwaraka an, um das wir eine Festung bauten, um das Volk vor ihm zu schützen. Jarasandha hasst 

mich, weil ich Kamsa tötete, der mit zwei seiner Töchter verheiratet war. Alle Könige wurden 

Jarasandhas Vasallen, wer sich ihm widersetzt landet im Gefängnis, sechsundachtzig Königen ist 

es bisher so ergangen. Wenn er noch vierzehn weitere gefangen genommen hat will er ein Opfer 

zu Ehren Shivas vollziehen. Er wird alles tun, um deinen Rajasuya zu verhindern. Er würde ewigen 

Ruhm erlangen, wenn er dich besiegt.‘  

Yudhishthira fragte: ‚Was macht ihn unbesiegbar?‘ 

Krishna erzählte Jarasandhas Geschichte.  

‚Brihadratha, der König von Magadha, heiratete die Zwillinge des Königs von Kashi. Leider 

schenkten sie ihm keinen Thronfolger. Der Weise Chandakausika übergab ihm eine Mango für seine 

Frauen. Jede erhielt eine Hälfte der Frucht, jede gebar ein halbes Kind, das sie auf den Kompost 

werfen ließen. Dort fand sie die Dämonin Jara, als sie nach Essensresten suchte. Sie fügte die 

Hälften zusammen und ein gesundes Kind war geschaffen, das zu schreien begann. Diener kamen 

heraus, um nachzusehen. Jara ließ das Kind liegen und rannte davon. Als die Königinnen ihr Kind 

erkannten nannten sie es Jarasandha, der von Jara Zusammengesetzte.‘ Ausführlich lesen Sie die 

Geschichte unter ‚Weise und Könige‘. 

Kann Jarasandha vernichtet werden?  

So machte Krishna Yudhishthira klar, dass er keinen Rajasuya durchführen könne bevor 

Jarasandha nicht vernichtet war. Dies konnte nur erreicht werden durch einen Zweikampf, denn 

auf dem Schlachtfeld war er unbesiegbar.  

Es wurde beschlossen, dass Arjuna und Bhima, zusammen mit Krishna, nach Magadha gehen und 

dem Unterdrücker ein Ende bereiten sollten.  

Sie verkleideten sich als Brahmanen und betraten die Stadt, bald waren sie in der Nähe 

Jarasandhas und enthüllten ihre wahre Identität. Krishna verlangte, dass er alle gefangenen 

Könige freilassen solle.   

Jarasandha lachte nur: ‚Ich werde auch euch gefangen nehmen und ins Gefängnis stecken! In der 

Regel besiege ich meine Gegner auf dem Schlachtfeld. Da ihr keine Armee bei euch habt, werde 

ich jeden von euch einzeln besiegen.‘  

Jarasandha wollte mit Bhima, dem größten und stärksten der drei, beginnen. Vorsichtshalber 

ernannte er seinen Sohn zum König, sollte er am Ende doch getötet werden. 

Vierzehn Tage kämpften Bhima und Jarasandha gegeneinander. Endlich lag Jarasandha am Boden 

und bat, sich erholen zu dürfen. Doch Krishna hieß Bhima, dem Magadha König ein Ende zu bereiten. 

Bhima hob Jarasandha in die Höhe und warf ihn zu Boden. Jarasandha war tot. Krishna ließ alle 

gefangenen Könige frei und sprach: ‚Bedankt euch bei Bhima. Er ist der Bruder des großen Königs 

Yudhishthira, der einen Rajasuya durchführen wird. Unterstützt den Pandava König dabei!‘  

Die Könige stimmten einstimmig zu. Der neue König von Magadha, Sahadeva, bat Krishna um Seinen 

Segen und versprach, ein gerechter König zu sein.   

Die siegreichen drei wurden in Indraprastha jubelnd empfangen, Krishna ging zurück nach 

Dwaraka, Sein Vorhaben, Jarasandha auszuschalten, war vollbracht. 
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Finanzierung des Rajasuyas 

Nun war das Hindernis für den Rajasuya beseitigt und die Planung der Opferzeremonie konnte 

beginnen. Ein Opfer solchen Ausmaßes und solcher Wichtigkeit war mit enormen Kosten verbunden. 

Könige mussten untergebracht und bewirtet, Brahmanen beschenkt werden … die Pandavas hatte 

nicht genug Gold, um diese Ausgaben zu stemmen. Es wurde beschlossen, dass die vier Brüder 

Yudhishthiras auf Spendentour gingen. Arjuna ging in den Norden, Bhima in den Osten, Nakula in 

den Westen und Sahadeva in den Süden. Die meisten Könige gaben reichlich. Wer sich weigerte 

wurde gezwungen. Als die vier Brüder genug zusammen hatten kehrten sie zurück.  

Nakula wurde von Yudhishthira beauftragt, Dhritarashtra und seine Familie einzuladen.  

Yudhishthiras Rajasuya  

Alles was Rang und Namen hatte kam zum Rajasuya nach Indraprastha. Sanjaya empfing die Könige. 

Duryodhana nahm die Geschenke entgegen. Ashwatthaman betreute die Brahmanen. Kripa 

beschenkte die Brahmanen. Krishna wusch den Brahmanen die Füße. Vidura verwaltete die 

Ausgaben. Dushasana stand der Küche vor. 

Auch Narada erschien, er konnte die Zukunft sehen … bald würde sich die erhabene Gesellschaft 

in zwei Lager spalten und sich auf Leben und Tod bekämpfen. Vishnu war bereits als Krishna auf 

Erden erschienen.  

Shishupala stört den Rajasuya und beleidigt Krishna 

Als das Opfer begann wurde ein Ehrenvorsitzender gewählt. Bhishma schlug Krishna vor.  

Shishupala, der König von Chedi, protestierte dagegen: ‚Krishna diese Ehre zu erweisen ist eine 

Demütigung der hier versammelten Regenten. Ich bin an Mut und Stärke Krishna weit überlegen, 

mir gebührt die Ehre. Krishna ist ein Kuhhirte. Er erreicht seine Ziele, indem er andere austrickst.‘ 

Einige Könige stimmten Shishupala zu. Als Yudhishthira Shishupalas Einwände überhörte verließ er 

die Halle. Yudhishthira wollte ihm nacheilen, doch Bhishma hielt ihn ab und sprach: ‚Wer nicht weiß 

wer Krishna ist, der verdient es nicht, hier anwesend zu sein.‘ 

Krishna wurden die Füße gewaschen und er wurde der Ehrenvorsitzende des Opfers.  

Shishupala und seine Anhänger griffen zu den Waffen. Bhima wollte ihren Angriff abwehren, als 

Bhishma ihn zurückhielt und ausrief: ‚Der Löwe weiß, wie er mit einem Hund umzugehen hat!‘   

Shishupala 

Shishupala wurde dem König von Chedi mit drei Augen und vier Händen geboren. König und Königin 

wollten ihn töten, doch eine Stimme aus dem Himmel erklärte, dass dieses Kind ein mächtiger König 

werde, sein Vollstrecker bereits geboren sei. 

Der König fragte, wer ihn töten würde. 

Die Stimme antwortete: ‚Der Mann, bei dessen Anblick das dritte Auge und zwei Arme abfallen.‘ 

Viele Könige wurden nach Chedi eingeladen, man versuchte, den Vollstrecker zu finden. Auch 

Balarama und Krishna besuchten Chedi. Krishna nahm das Kind auf den Arm, ein Auge und zwei 

Arme fielen auf den Boden.  
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Die Königin bat Krishna um Gnade: ‚Tu ihm nichts, auch wenn er dich beleidigt. Krishna war bereit, 

Shishupala hundert Beleidigungen zu vergeben. 

Shishupala wurde ein Despot. Er dachte nicht über sein Schicksal nach. Er beleidigte hier 

niemanden anderen als seinen Vollstrecker.  

Bhishmas Worte ließen Shishupala weiter und weiter Krishna beleidigen. Krishna erinnerte ihn an 

das Versprechen, das er seiner Mutter gab … Shishupala war wie von Sinnen. Bei der hundertersten 

Beleidigung nahm Krishna seinen Diskus und enthauptete ihn. 

Vyasas Prophezeiung nach dem Rajasuya  

Der Rajasuya wurde erfolgreich beendet. Reich beschenkt verließen die Gäste Indraprastha. 

Auch Vyasa verabschiedete sich, Yudhishthira fragte ihn: ‚Wann immer ein Rajasuya beendet ist 

folgt etwas Schreckliches, ein Erdbeben oder eine Flut. Ist das Schreckliche mit dem Tod 

Jarasandhas bereits geschehen?‘ 

Vyasa antwortete: ‚Ich sehe schlimme Dinge innerhalb der nächsten dreizehn Jahre eintreten und 

du wirst das Auge des Sturms sein. Als Omen wird dir Shiva im Traum erscheinen.‘ 

Mit diesen Worten verließ Vyasa Yudhishthira. 

Yudhishthiras Gelübde 

Aufgeschreckt durch Vyasas Worte wollte sich Yudhishthira lieber das Leben nehmen, als der 

Grund für ein Unglück werden. Seine Brüder beruhigten ihn. Yudhishthira gelobte, ein 

rechtschaffener König zu sein, niemanden durch Worte oder Taten zu verletzen und stets mit 

Disziplin und Gelassenheit zu regieren.  

Duryodhana besichtigt Mayas Versammlungshalle  

Duryodhana und Shakuni blieben noch ein wenig in Indraprastha. Duryodhana wandelte durch 

Mayas Halle. Boden und Türen aus Kristall … er sah ein Wasserbecken, doch da war keines, wo der 

Boden trocken schien trat er in Wasser. Wo er eine Tür sah war eine Mauer und wo er eine Mauer 

sah war eine Tür. Er fiel in das Wasser und stieß sich an der Mauer.  

Vier der Pandava Brüder beobachteten ihn und lachten ihren Cousin aus … beschämt verließ 

Duryodhana die Halle.  

Shakuni und das Würfelspiel  

Auf ihrem Weg nach Hastinapura erklärte Duryodhana seinem Onkel, Shakuni, dass er sich das 

Leben nehmen werde, da er den Ruhm der Pandavas nicht ertrage.  

Shakuni nahm sich ihm an: ‚Wo Waffen nichts ausrichten können, kann List helfen. Ich habe dazu 

einen Plan. Yudhishthira liebt das Würfelspiel, doch er kann nicht spielen. Ich bin Meister des 

Spiels, mich kann er nicht besiegen.‘ 

Als sie Hastinapura erreichten war die Idee, Yudhishthira zum Würfelspiel einzuladen, 

beschlossen.  

Aufgeladen suchte Duryodhana seinen Vater auf und ließ seinem Hass auf die Pandavas freien Lauf. 

Nun, da er den Reichtum gesehen hätte fragte er sich, wann er zu solchem Wohlstand käme.  
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Dhritarashtra versuchte, ihn zu beruhigen: ‚Du stehst den Pandavas in nichts nach. Du hast 

denselben Wohlstand und dein Reich wird stets größer und größer.‘ 

Duryodhana lachte verbittert.  

Shakuni kam ihm zu Hilfe und schlug Dhritarashtra das Würfelspiel vor: ‚Mit dem Würfel als 

meinen Bogen und die Ziffern als meine Pfeile werde ich die Pandavas besiegen. Lade sie ein. 

Yudhishthiras Leidenschaft ist das Spiel, er wird kommen.‘ 

Die Pandavas werden zum Würfelspiel eingeladen 

Dhritarashtra schickte Vidura, um die Pandavas einzuladen. Vidura erkannte, dass die Kauravas 

sich damit ihr Grab schaufeln würden. Kali, das Zeitalter er Vernichtung, klopfte an die Tür. Es 

gelang Vidura nicht, Dhritarashtra umzustimmen.  

Duryodhana begann, eine Halle für das Spiel erbauen zu lassen, die der der Pandavas ebenbürtig 

war. 

Vidura war in Indraprastha angekommen und lud Yudhishthira zum Würfelspiel nach Hastinapura 

ein. Große Könner des Würfelspiels seien anwesend und es sei eine Ehre, dazu eingeladen zu werden. 

Yudhishthira sah die Möglichkeit, dass es zu einem Zerwürfnis der Familie kommen könnte und 

lehnte ab. Doch Vidura konnte ihn am Ende doch überreden, schließlich war es eine Beleidigung des 

Königs, solch eine Einladung nicht anzunehmen.  

Yudhishthira, seine Brüder und Draupadi machten sich auf nach Hastinapura. 

Ich habe gewonnen 

In Hastinapura hatten sich die Spieler schon in der neu erbauten Halle eingefunden. Als die 

Pandavas eintraten wurden sie ehrenhaft empfangen.  

Ohne Zeit zu verlieren forderte Shakuni Yudhishthira auf.  

Duryodhana spielte nicht selbst, sondern ließ Shakuni für sich spielen, das war gegen die Regel. 

Doch Yudhishthira widersetzte sich nicht. 

Shakuni begann, Yudhishthira setzte Juwelen. Der Würfel fiel und Shakuni rief: ‚Ich habe 

gewonnen!‘ 

Yudhishthira setzte seinen Wagen. Der Würfel fiel und Shakuni rief: ‚Ich habe gewonnen!‘ 

Yudhishthira setzte Dienerinnen, Soldaten. Der Würfel fiel und Shakuni rief: ‚Ich habe gewonnen!‘ 

Yudhishthira setzte Elefanten, Pferde. Der Würfel fiel und Shakuni rief: ‚Ich habe gewonnen!‘ 

Das Spiel war nicht mehr zu kontrollieren. Vidura unternahm einen Versuch, es zu beenden. Er 

stand auf und sprach zu Dhritarashtra: ‚Beende das Spiel und rette die Kuru Dynastie oder dein 

Sohn wird der Grund für deren Untergang sein.‘ 

Duryodhana beleidigt Vidura  

Wie von der Tarantel gestochen sprang Duryodhana auf: ‚Du lebst bei mir und verweigerst mir die 

Loyalität! Du hältst dich für klug, doch du vergisst, dass du nur der Sohn einer Zofe bist. Du hast 

kein Recht, meinem Vater oder mir Ratschläge zu erteilen. Ich weiß, dass du auf Seiten meiner 

Feinde stehst. Wenn es dir hier nicht gefällt kannst du jederzeit gehen.‘ 
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Duryodhanas Ausfall ignorierend wandte sich Vidura nochmals an Dhritarashtra: ‚Unterstütze 

nicht was hier abläuft. Dein Sohn ist blind vor Zorn. Weise Duryodhana in die Schranken. Er wird 

dein Geschlecht vernichten. Beende das Spiel!‘ 

Vidura setzte sich nieder. Dhritarashtra blieb unberührt.  

Yudhishthira setzt seine Brüder und Draupadi  

Nachdem all sein persönlicher Besitz verspielt war, setzte Yudhishthira Teile seines Königreiches.  

Der Würfel fiel und Shakuni rief: ‚Ich habe gewonnen!‘ 

Yudhishthira setzte seinen Bruder Nakula, er verlor ihn, dann setzte er Sahadeva und verlor auch 

ihn.  

Shakuni lachte: ‚Das waren Madris Söhne. Bhima und Arjuna sind die Söhne Kuntis, sie liegen dir 

doch sicher mehr am Herzen.‘  

Yudhishthira schrie: ‚Du willst uns entzweien … hier, ich setze Arjuna.‘ 

Shakuni würfelte und Arjuna war verloren. Bhima folgte. Nun hatte Yudhishthira nur noch sich zu 

setzen.   

Er verlor sich. 

Shakuni sprach: ‚Verzweifle nicht. Ich gebe dir die Gelegenheit, alles zurückzugewinnen. Setze 

Draupadi.‘ 

Yudhishthira setzte Draupadi.  

Die Spannung war auf dem absoluten Höhepunkt … Dhritarashtra (blind) fragte: ‚Ist der Einsatz 

gewonnen?‘  

Karna und Dushasana klatschten in die Hände und lachten. Bhishma, Drona und Kripa starrten zu 

Boden. Vidura hatte seinen Kopf auf die Arme gestützt. 

Shakuni genoss die Situation, er ließ sich Zeit, wusste er doch, dass der Würfel ihm gehorchte. Er 

würfelte und rief: ‚Ich habe gewonnen!‘ 

Draupadi wird in die Halle gebracht 

Duryodhana sprang auf und befahl Vidura, Draupadi zu holen. Er rief: ‚Die Pandavas sind alle meine 

Sklaven, auch Draupadi.‘ 

Vidura stand auf und rügte Duryodhana für das was mit den Pandavas geschehen war: ‚Das Ende 

der Kurus ist beschlossen.‘ 

Duryodhana beschimpfte Vidura im Rausch des Erfolges. Er befahl einem Diener, Draupadi 

herzubringen. Er ging in die königlichen Gemächer und erklärte Draupadi, dass ihr Mann alles, auch 

sich und seine Königin, beim Spiel verloren habe und sie in die Halle kommen solle.  

Draupadi bat den Diener, zu erfragen, ob Yudhishthira sie verlor, bevor er sich verlor.  

Der Diener überbrachte die Frage Yudhishthira. Yudhishthira schwieg. Niemand sprach. 

Duryodhana befahl dem Diener: ‚Bringe Draupadi her, dann kann sie ihre Frage hier stellen und die 

Versammelten hören die Antwort. Beeile dich!‘ 
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Der Diener stand verzweifelt da, wie sollte er Draupadi begegnen … 

Duryodhana riss die Geduld, er ließ Dushasana Draupadi holen. Als er ihr Gemach betrat wollte 

Draupadi flüchten. Dushasana griff sie an den Haaren und zerrte sie in die Halle.  

Draupadi bat die Alten, ihr beizustehen. Sie rief ihre Ehemänner. Alle schwiegen. 

Dushasana nutzte die Situation und nannte sie Sklavin. Duryodhana, Karna und Shakuni 

applaudierten. Alle anderen schwiegen weiterhin. 

Draupadi wandte sich an Bhishma: ‚Wurde ich gewonnen?‘ Bhishma schaute auf den Boden und 

flüsterte: ‚Was soll ich sagen, wenn selbst Yudhishthira schweigt? Moral ist relativ.‘  

Dushasana begann, an Draupadis Gewand zu zerren. Bhima konnte nicht mehr an sich halten, er 

schrie Yudhishthira an. Arjuna beruhigte ihn: ‚Dein Bruder hat nichts Falsches getan. Vertraue 

ihm.‘ Bhima gab auf. 

Vikarna, einer von Dhritarashtras Söhnen, ergriff das Wort: ‚Draupadi wurde nicht gewonnen. Sie 

ist nicht nur die Frau Yudhishthiras allein. Außerdem wurde Yudhishthira von Shakuni gezwungen, 

sie zu setzen. Yudhishthira hatte nicht das Recht, sie zu setzen, da er zuvor schon sich selbst 

verloren hatte. Warum schweigen Bhishma, Drona, Kripa im Angesicht solchen Unrechts?‘ 

Karna stand auf und nannte die Worte Vikarnas dumm: ‚Wenn ihre Ehemänner nicht um sie kämpfen 

ist es eindeutig, dass sie im Spiel verloren wurde. Sie ist ab sofort eine Sklavin. Zieht dieser Frau 

von fünf Männern das königliche Gewand aus. Und ihren Männern auch.‘ 

Der Versuch, Draupadi zu entkleiden 

Die Pandavas zogen ihre Oberteile aus und legten sie auf den Boden. Dushasana griff nach dem 

Ende von Draupadis Sari und wollte sie ausziehen.  

Draupadi betete zu Krishna. Krishna ließ den Sari nicht enden, Dushasana zog und zog, war von 

Stoffbahnen umgeben, stolperte und fiel in einen Berg von Stoff. 

Bhima schwor: ‚Ich werde dich eines Tages töten, Dushasana!‘ 

Karnas verletzende Worte   

Karna riet Draupadi, sich von ihren Ehemännern loszusagen und jemanden zu heiraten, der sie nicht 

einfach verspielt.  

Draupadi wandte sich noch einmal an die Alten und verlangte eine Antwort auf ihre Frage, ob sie 

von den Kauravas gewonnen wurde oder nicht.  

Bhishma wiederholte was er zuvor gesagt hatte. Drona und Kripa schwiegen. 

Duryodhana verhöhnte Yudhishthira: ‚Erkläre den hier Versammelten, dass du Draupadi an mich 

verloren hast.‘ Er entblößte seinen linken Schenkel und erklärte Draupadi, dass sie mit ihm nun 

einen richtigen Mann haben könne.   

Dann verließ er die Halle. 

Die Tiere des Waldes schrien … 
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Dhritarashtra ist verängstigt  

Dhritarashtra wurde von Furcht ergriffen … hatte Duryodhana nun das Ende der Kauravas 

eingeleitet …? 

Er wandte sich Draupadi zu und gewährte ihr einen Wunsch.   

Draupadi bat, dass er ihren Ehemännern die Freiheit zurückgebe. Dhritarashtra gewährte ihr den 

Wunsch und sprach zu Yudhishthira: ‚Ihr seid frei. Geht zurück und vergebt Duryodhana. Möge 

die Liebe wieder einziehen in unsere Familie.‘  

Duryodhana fordert noch ein Würfelspiel  

Die Pandavas verneigten sich vor Dhritarashtra und gingen zurück nach Indraprastha. Duryodhana 

wusste nicht, dass sich die Situation gewandelt hatte.  

Dushasana hatte es mitbekommen und eilte zu Duryodhana, um ihm von der dummen Handlung des 

Königs zu berichten. Alles Gewonnene war weg.  

Duryodhana, zusammen mit Dushasana, Shakuni und Karna, stellte Dhritarashtra zur Rede: ‚Was 

sollte das? Wir machen die Pandavas zu unseren Sklaven und du lässt sie frei. Sie werden auf Rache 

sinnen. Wir sind verloren!‘ 

Duryodhana hatte eine Idee: ‚Holt sie zurück, wir spielen noch ein Spiel. Wenn sie es verlieren 

müssen sie zwölf Jahre in die Verbannung und ein Jahr unerkannt leben. Wenn sie entdeckt werden 

müssen sie weitere zwölf Jahre in die Verbannung. Sollten die Pandavas gewinnen, gilt dasselbe für 

die Kauravas. Danach bekommt jeder sein Königreich zurück.‘ 

Bhishma, Drona und Vidura baten den König einmütig, diesem Plan nicht zuzustimmen. Auch 

Gandhari bat ihren Mann inständig, nicht mehr auf Duryodhana zu hören. Sein Weg führe ins 

Verderben. Der König hörte auf keinen. Wieder wurden die Pandavas zum Würfelspiel eingeladen. 

Das zweite Würfelspiel  

Die Pandavas waren noch nicht weit gekommen, als der Bote sie einholte. Yudhishthiras Brüder 

wollten die Einladung nicht annehmen, es sei sicher nur ein weiterer Trick Duryodhanas. 

Yudhishthira sprach: ‚Wir können die Einladung des Königs nicht zurückweisen.‘ 

So kehrten sie um. 

Als sie in die Spielhalle eintraten waren schon alle versammelt. Yudhishthira hörte sich die 

Konditionen an und stimmte zu. Wieder rollte der Würfel und wieder gewann Shakuni. Die Pandavas 

und Draupadi mussten zwölf Jahre in die Verbannung und ein Jahr unerkannt leben.  

Die Pandavas schwören Rache 

Duryodhana und seine Freunde machten kein Hehl aus ihrer Freude. Die Pandavas kleideten sich in 

einfache Gewänder und gingen in die Waldeinsamkeit.  

Dushasana sprach zu Draupadi: ‚Drupada hat seine Tochter den unwürdigen Pandavas geopfert. Sie 

werden nun ein jämmerliches Leben leben. Doch du, Draupadi, kannst dem entgehen. Wähle dir 

einen von uns zum Manne!‘ 
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Bhima wiederholte seinen Schwur: ‚Der Tag wird kommen, ich werde dich töten und dein Blut 

trinken, Dushasana! Und dir, Duryodhana, werde ich die Schenkel brechen!‘ 

Arjuna schwor: ‚Ich werde Karna töten!‘ 

Sahadeva schwor: ‚Ich werde Shakuni töten!‘ 

Vidura bot den Pandavas an, bis zu ihrer Rückkehr sich um Kunti zu kümmern. Yudhishthira dankte 

ihm.  

Vidura beschreibt den Weggang der Pandavas  

Der blinde Dhritarashtra bat Vidura, ihm den Weggang der Pandavas zu beschreiben. Vidura 

erzählte.  

‚Die Menge am Wegesrand ruft: ‚Verflucht seien die Söhne Dhritarashtras, sie bringen Leid über 

die ehrenhaften Pandavas’. Yudhishthira hat sein Haupt bedeckt, damit sein Ärger nicht die 

Menschen verbrenne. Bhima streckt seine Arme empor, diese Arme werden die Kauravas 

vernichten. Arjuna sammelt zahllose Körner, seine zahllosen Pfeile werden bald gegen die Kauravas 

fliegen. Nakula und Sahadeva haben sich mit Staub bedeckt, um nicht erkannt zu werden. Draupadi 

trägt ein einfaches Gewand, in vierzehn Jahren werden die Frauen ihre Söhne und Männer 

beweinen. Dhaumya, der Priester der Pandavas, rezitiert die Veden.‘ 

Omen 

Während Vidura sprach erschien Narada und warnte, dass in vierzehn Jahren das Geschlecht Kuru 

ausgelöscht werde. Wieder schrien die Tiere im Wald.  

Drona warnt Duryodhana 

Aus Furcht baten Duryodhana und seine Brüder Drona, sie zu beschützen. Drona versprach es, 

warnte Duryodhana jedoch, dass die Pandavas Götter seien und von Menschen nicht getötet werden 

könnten. Die Verbannung werde sie stärken, denn sie würden bei Weisen lernen und stärker denn 

je zurückkehren. Dhritarashtra bat Sanjaya, die Pandavas zurückzuholen. Doch bevor Sanjaya 

reagieren konnte, übermannte den König wieder die Liebe zu seinem Erstgeborenen.  
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Ein göttliches Gefäß von Surya  

Als die Pandavas Hastinapura verließen riefen die Menschen: ‚Verlasst uns nicht! Wir möchten 

unter eurem Schutz leben!‘ 

Yudhishthira war tief bewegt: ‚Unsere Herzen bleiben bei euch. Bhishma, Vidura und unsere 

Mutter bleiben in Hastinapura. ‘ 

Die Bewohner begleiteten die Pandavas bis zum Tor, dort bestiegen sie und die sie begleitenden 

Brahmanen einen Wagen und fuhren in Richtung Ganga, an ihrem Ufer verbrachten sie die erste 

Nacht unter einem Banyan Baum. Die Brahmanen rezitierten die Veden. 

Am nächsten Morgen erklärte Yudhishthira den Brahmanen, dass er in seiner Situation nicht für 

Nahrung für sie sorgen könne. Doch sie bestanden darauf, bei den Pandavas zu bleiben.  

Dhaumya, der Hauptpriester, riet Yudhishthira, zu Surya zu beten, da er alles was die Menschen 

zum Leben brauchen bereitstelle. Dazu übergab er Yudhishthira ein Mantra. Yudhishthira 

rezitierte das Mantra und vertiefte sich in Meditation auf Surya. Surya erschien ihm und übergab 

ihm ein Gefäß, das stets mit vier Nahrungsmitteln gefüllt sein würde, mit Fleisch, Wurzeln, Gemüse 

und Früchten. 

Des Königs Zweifel 

In Hastinapura wurde Dhritarashtra von Zweifeln geplagt. In seiner Unsicherheit bat er Vidura 

um Rat.  

Vidura sprach in seiner besonnenen Art: ‚Was dein Sohn den Pandavas angetan hat wird mit 

Sicherheit schlimme Folgen haben. Noch ist es nicht zu spät. Schließe Frieden mit den Pandavas 

und gib ihnen ihr Königreich zurück. So wie ich Yudhishthira kenne wird er seinem Cousin vergeben. 

Die beiden Familien sollten in Frieden und gegenseitiger Achtung zusammenleben.‘ 

Dhritarashtra reagiert verärgert, Kritik an seinem Sohn konnte er nicht ertragen. Er fuhr Vidura 

an: ‚Du bist wie eine untreue Ehefrau. Bleibe hier und nimmt die Dinge wie sie sind oder gehe.‘ 

Vidura verließ Hastinapura. Er wusste wo die Pandavas lagerten und suchte sie auf. Duryodhana 

war über den Weggang Viduras mehr als froh. 

Die Pandavas zogen weiter in den Kamyaka Wald. Dort traf Vidura sie, er wurde herzlich 

empfangen.  

Wieder überfielen Dhritarashtra Zweifel und Sorgen. Vidura war sein Bruder, wie war er mit ihm 

umgegangen … er bat seinen treuen Diener, Sanjaya, Vidura zurückzuholen. Sanjaya brachte Vidura 

zurück.   
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Duryodhana möchte die Pandavas vernichten 

Die Rückkehr Viduras ließ Duryodhana unruhig werden, befürchtete er doch, er würde 

Dhritarashtra überreden, die Pandavas zurückzuholen. Karna schlug vor, die Pandavas zu töten. 

Der Vorschlag gefiel Duryodhana. Er stellte eine Armee zusammen und marschierte in Richtung 

Kamyaka Wald. Vyasa beobachte durch seine mystische Sicht was geschah und stellte sich 

Duryodhana in den Weg. Duryodhana hatte keine andere Wahl, als nach Hastinapura 

zurückzukehren. Vyasa suchte Dhritarashtra auf und legte ihm in aller Deutlichkeit nahe, 

Duryodhana in die Schranken zu weisen.  

Duryodhana erfährt einen Fluch  

Der Weise Maitreya erschien in Hastinapura. Auch er äußerte sich bestürzt über das Schicksal 

der Pandavas und riet dem König dringend, sie zurückzuholen. Der anwesende Duryodhana 

beleidigte den Weisen, der wiederum Duryodhana verfluchte, von Bhima getötet zu werden. 

Dhritarashtra bat den Weisen um Verzeihung und er möge den Fluch zurücknehmen. Maitreya 

sprach: ‚Holt die Pandavas zurück und gebt ihnen ihr Königreich wieder. Dann nehme ich den Fluch 

zurück.‘ 

Bhima tötet Bakas Bruder 

Die Neuigkeiten, dass Bhima Kirmira, den Bruder Bakas, tötete erreichten Hastinapura. Es zeigte 

die Stärke der Pandavas deutlich und Dhritarashtras Unbehagen nahm zu. Duryodhana war äußerst 

beunruhigt.  

Krishna tötet König Salva 

Viele Besucher empfingen die Pandavas im Kamyaka Wald. Auch Krishna kam und erklärte: ‚Wäre 

ich an jenem Tag in Hastinapura gewesen, ich hätte das Würfelspiel verhindert. Doch während ich 

bei dem Rajasuya war, fiel König Salva von Saubha in Dwaraka ein, um Shishupala zu rächen. Ich 

verfolgte ihn bis in seine Hauptstadt, um seinem Leben ein Ende zu bereiten. Erst als ich nach 

Dwaraka zurückkam erfuhr ich von dem Würfelspiel. 

Arjuna verlässt die Pandavas, um nach Waffen zu suchen 

Vyasa suchte die Pandavas auf und erklärte Yudhishthira: ‚Arjuna wird eure Feinde vernichten. Er 

sollte die dazu nötigen Waffen bei Indra, Shiva, Varuna, Yama und Kubera besorgen. Ich lehre 

dich ein Mantra mit dem die Götter gerufen werden, du kannst es dann an Arjuna weitergeben.‘ 

Vyasa bat Yudhishthira, herumzuziehen und nicht an einem Ort zu bleiben.  

Nachdem Vyasa gegangen war sprach Yudhishthira zu Arjuna: ‚Die Kauravas haben Größen wie 

Bhishma, Drona, Kripa, Karna und Ashwatthaman, die den Umgang mit heiligen Waffen kennen. Bei 

uns bist nur du in der Lage, dir dieses Wissen anzueignen. Indra ist der Herr über die göttlichen 

Waffen. Ich habe von Vyasa ein Mantra erhalten mit dem du Zugang erhältst. Ich gebe es dir, 

suche damit Indra auf und lasse dir all die Waffen geben, die wir für den kommenden Krieg 

benötigen. Erbitte ebenso Waffen von Shiva, Varuna, Yama und Kubera.‘ 

Arjuna verließ die Pandavas.  
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Arjuna trifft Indra 

Mit dem von Yudhishthira erhaltenen Mantra machte sich Arjuna auf den Weg in den Himalaya. 

Bewaffnet mit seinem Gandiva Bogen kam er in das Reich Indras. Ein kleinwüchsiger Asket fragte 

ihn: ‚Wer bist du und warum bist du bewaffnet. Du hast eine Region betreten, wo es keinen Kampf 

gibt. Lege die Waffe nieder und lebe in Frieden.‘ 

Arjuna erwiderte: ‚Ich habe eine Mission. Ich muss die Demütigung meiner Brüder rächen, die 

ihnen der Sohn von König Dhritarashtra zufügte. Meine Brüder warten auf mich im Kamyaka Wald.‘ 

Der Asket enthüllte seine wahre Gestalt, Arjuna stand vor Indra und sprach: ‚Ich bin gekommen, 

um von dir Waffen zu erhalten.‘ 

‚Meine Waffen sind dein. Doch als erstes musst du dich in Meditation auf den höchsten Gott, 

Shiva, vertiefen. Nur wenn du ihn schauen kannst, kann ich dir meine Waffen geben.‘ 

Arjunas Askese 

Arjuna meditierte auf Mahadeva, den Großen Gott, und begab sich in strengste Askese. Er aß nicht 

mehr, stand auf einem Zeh, die Arme über dem Kopf verschränkt. Die entstehende Energie 

verbreitete eine Hitze, die für die Weisen der Region nicht mehr ertragbar war. Sie baten Shiva, 

sie von Arjunas Askese zu schützen.  

Shiva verkleidete sich als Jäger und ging an den Ort wo Arjuna meditierte. Der Dämon Muka 

erschien in Gestalt eines Ebers und griff Arjuna an. Arjuna schoss seine tödlichen Pfeile auf ihn. 

Der Jäger sprach: ‚Ich habe den Eber zuerst gesehen, er gehört mir.‘ 

Es kam zum Streit um den Eber. Arjuna schoss Pfeile auf den Jäger, doch keiner konnte ihm etwas 

anhaben. Die Köcher, die die Gabe hatten, nie leer zu werden, waren leer. Arjuna nahm sein 

Schwert und hieb auf den Jäger ein, es zerbrach. Arjuna ging zum Zweikampf über, bei dem er 

bewusstlos zu Boden ging.  

Als Arjuna wieder zu sich kam war der Jäger weg. Er betete zu Shiva. 

Shiva überreicht Arjuna Pashupata 

Während Arjuna betete erschien der Jäger wieder. Arjuna erkannte, dass es kein anderer als 

Shiva selbst war. Er verneigte sich und bat um Verzeihung, dass er ihn angegriffen habe. Shiva 

umarmte ihn. Arjuna erklärte Shiva, dass er Waffen benötige, die es mit Helden wie Bhishma, 

Drona und Kripa aufnehmen konnten. Shiva sprach: ‚Ich weiß, dass du Nara bist, der seit Urzeiten 

mit Narayana die Welt vor Dämonen schützt. Ich gebe dir Pashupata, die Waffe, die kein Mensch 

und kein Gott zu bedienen weiß. Falsch gebraucht zerstört sie das Universum.‘ 

Shiva lehrte Arjuna den Gebrauch dieser Waffe. 

Weitere Götter überreichen Arjuna ihre Waffen (Astra) 

Als Shiva Arjuna verlassen hatte erschienen Yama, Varuna, Kubera und Indra.  

Yama überreichte ihm Dandastra, seine Keule, Danda.  

Varuna überreichte ihm Pasastra, seine Schlinge, Pasa.  

Kubera überreichte ihm Antardhanastra, Antardhana. Die Waffe macht unsichtbar.  

Indra sprach: ‚Bald wird dich ein Wagen abholen und zu mir in mein Reich bringen. Dort werde ich 

dir meine Waffen übergeben.  
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Arjuna bei Indra 

Ein strahlend goldener Wagen erschien, von tausend Pferden gezogen. Matali, Indras Wagenlenker, 

brachte Arjuna nach Amaravati, in das Reich Indras. Arjuna wurde von Nymphen und Gandharven 

begrüßt, Weise rezitierten die Veden, in der großen Versammlungshalle saß Indra, sein Vater, der 

seinen Sohn zu sich bat. Die Nymphen Gritachi, Rambha, Urvashi, Swayamprabha tanzten, 

Gandharven musizierten, Chitrasena, der König der Gandharven, lehrte Arjuna Musik und Tanz. 

Urvashi verflucht Arjuna 

Trotz all der Freuden, die Indra ihm bot, blieb Arjuna traurig, zu oft dachte er an seine Brüder. 

Um ihn aufzumuntern schickte Indra die Nymphe Urvashi zu Arjuna.  

Urvashi, die schon ein Auge auf Arjuna geworfen hatte, erklärte ihm ihre Liebe und betörte ihn 

mit ihrem Tanz. Arjuna jedoch erklärte ihr, dass sie für ihn wie eine Mutter sei, da sie einst die 

Frau eines seiner Vorfahren war.  

Urvashi warb um Arjuna, der standhaft blieb. Aus Zorn verfluchte Urvashi ihn: ‚Dein Vater hat 

mich zu dir geschickt. Du hast mich zurückgewiesen. Du sollst deine Männlichkeit verlieren und 

unter Weibern leben.‘ 

Indra war zufrieden mit der Standhaftigkeit Seines Sohnes: ‚Du hast deiner Mutter Ehre 

gemacht. Urvashis Fluch wird sich im dreizehnten Jahr erfüllen, wenn ihr unerkannt leben werdet. 

Als Eunuch wirst du dein Wissen über Musik und Tanz weitergeben.‘ 

Indra ließ über den Weisen Lomasa Yudhishthira ausrichten, dass Arjuna zurückkäme, sobald er 

den Gebrauch aller Waffen seines Vaters gelernt habe.  

Arjuna vernichtet die Nivatakavachas 

Die Nivatakavachas waren Dämonen, die in den Tiefen des Ozeans lebten und immer stärker 

wurden. Indra bat Arjuna: ‚Vernichte die Feinde der Götter, die Nivatakavachas.‘ 

Arjuna erhielt die Muschel Devadatta, die, wenn geblasen, in jedem Feind Furcht auslöste und 

Matali fuhr Arjuna zu den Nivatakavachas. Arjuna stürmte ihre Hauptstadt, Hiranyapura, und 

vernichtete sie alle. 

Brihadwaswa erzählt Yudhishthira die Geschichte von König Nala 

Eines Tages kam der Weise Brihadwaswa zu den Pandavas zu Besuch. Im Gespräch gestand ihm 

Yudhishthira die Blamage des Würfelspiels und dass er damit seine Brüder und seine Frau in diese 

schreckliche Situation gebracht habe. Der Weise riet ihm, nicht zu verzweifeln und erzählte ihm 

die Geschichte von König Nala, der ebenfalls sein Königreich verspielte. Ausführlich lesen Sie die 

Geschichte unter ‚Paare‘ Nala und Damayanti. 

Als er geendet hatte lehrte Brihadwaswa Yudhishthira die hohe Kunst des Würfelspieles. 

Die Pandavas planen eine Pilgerreise 

Der Weise Narada besuchte die Pandavas und erzählte ihnen, dass Bhishma eine Pilgerreise 

angetreten habe. Narada beschrieb die Orte, die Bhishma besuchte und Yudhishthira besprach 

mit Dhaumya, seinem Priester, ebenso auf Pilgerreise zu gehen und dieselben Orte aufzusuchen. 

Yudhishthira rief alle zusammen und alle waren einverstanden mit seinem Vorhaben.  
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Die Pilgerschaft 

Ohne Arjuna, der noch bei Indra weilte, machten sich Yudhishthira, seine drei Brüder, Draupadi, 

Dhaumya und Lomasa, zusammen mit ein paar Brahmanen, auf Pilgerschaft.   

In Durjaya besuchten sie den Weisen Agastya. Hier erzählte Lomasa, wie Agastya die Dämonen 

Ilvala und Vatapi bezwang. Die Geschichte lesen Sie unter ‚Paare‘ Agastya und Lopamudra.  

Beim Bad im Fluss Vadhusara erklärte Lomasa, wie hier Parashurama zu Kräften kam.  

Sie zogen weiter an den Ort wo der Fluss Godavari ins Meer mündet, durchquerten das Land der 

Draviden und erreichten Prabhasa. Nun waren sie in der Nähe von Dwaraka, im Land der Yadavas. 

Balarama und Krishna hießen sie willkommen.  

Weiter ging es nach Kaschmir und zum Manasarovar (Manasa See) wo sie den Berg Kailash sahen, 

den Wohnort Shivas. 

Sie sahen Badrinath, wo in uralten Zeiten Nara und Narayana (Narnarayana) weilten. 

Arjuna kehrt zurück 

Nach fünf Jahren wurde Arjuna zurückerwartet, alle zogen in den Himalaya um ihn zu empfangen. 

Arjuna kam in Indras Wagen an, gelenkt von Matali. Indra sengte die Anwesenden.  

Arjuna hatte viel zu erzählen ... als er geendet hatte wollten alle die Waffen sehen, die er von den 

Göttern erhalten hatte.  

Im Dwaita Wald  

Als die Pandavas im Dwaita Wald lebten trafen sie Krishna. Arjuna fragte nach dem Wohlergehen 

seiner Frau Subhadra und seines Sohnes Abhimanyu. Krishna erklärte, dass es ihnen und den fünf 

Söhnen Draupadis gut ginge. Sie alle würden die Veden studieren und die Kriegskunst erlernen.  

Das Erscheinen Kalkis  

Der Weise Markandeya besuchte die Pandavas und lehrte sie. Zum Schluss sprach er über das 

kommende Yuga: ‚Das Dwapara Yuga ist dem Kali Yuga gewichen, dem dunkelsten der vier Yugas. 

Das Pflichtbewusstsein sinkt, die Moral geht darnieder und die Werte verfallen. Am Ende wird 

Kalki erscheinen. Er wird in eine Brahmanen Familie in Shambhala geboren werden. Er wird das Alte 

vernichten und dem neuen Krita Yuga, dem goldenen Zeitalter, den Weg bereiten.‘ Über Kalki lesen 

Sie unter ‚Puranas‘ Kalki Purana. 

Eine Demütigung für Duryodhana  

Duryodhana verbrachte frohe Jahre in Hastinapura. Er hatte sich etliche Könige unterworfen, sein 

Wohlstand war gewachsen. Seine Freunde, Karna und Shakuni, und sein Bruder, Dushasana, waren 

stets um ihn und nährten seinen Stolz. 

Karna schlug Duryodhana vor, den Dwaita Wald aufzusuchen im Zusammenhang mit einer Jagd. Er 

könne so den Pandavas seinen Überfluss zeigen und ihnen ihre miserable Existenz vor Augen 

führen. Duryodhana war begeistert, allerdings war es schwer, die Zustimmung seines Vaters zu 

erhalten. Karna fand die Lösung: ‚Unser Vieh grast nahe des Waldes. Als König ist es deine Pflicht, 

nach den Tieren zu schauen. Da muss dein Vater zustimmen. Von dort aus gehst du dann einfach 

auf die Jagd.‘ 



www.hindumythen.de 

Dhritarashtra war nicht glücklich darüber, dass Duryodhana und seine Freunde in die Nähe der 

Pandavas kamen. Aber wie immer ließ er sich überreden.  

Mit großem Gefolge erreiche Duryodhana die Weidegründe. Sie schlugen ihr Lager weit entfernt 

des Dwaita Waldes auf. Als er alles inspiziert hatte bat er seine Krieger, im Wald an einem See 

einen geeigneten Platz zu suchen.  

Die Kaurava Soldaten wurden von einem Gandharven aufgehalten, der ihnen erklärte, dass dieses 

Gebiet von Menschen nicht betreten werden dürfe. 

Als Duryodhana davon erfuhr ließ er die Gandharven angreifen. Sie eilten zu ihrem König, 

Chitrasena, und berichteten den Vorfall.  

Chitrasena schickte seine Armee und es kam zum Kampf zwischen den Gandharven und den 

Kauravas. Die Gandharven besiegten die Kauravas. Karna machte noch einen Versuch, doch er verlor 

seinen Wagen und seine Waffen, um sich zu retten musste er flüchten. 

Chitrasena konnte Duryodhana, Dushasana und ein paar weitere Prinzen gefangen nehmen, 

außerdem die Damen, sie alle waren seine Gefangenen.  

Die geflohenen Soldaten suchten die Pandavas auf und erzählten was geschah.  

Während Bhima seine Freude erkennen ließ, sprach Yudhishthira: ‚Das ist nicht die Zeit der 

Schadenfreude, Mitglieder unserer Familie sind in der Hand von Gandharven. Geht und helft ihnen.‘ 

Die vier Brüder zogen in den Kampf gegen die Gandharven.  

Chitrasena, der damals bei Indra Arjunas Freund wurde, erklärte, dass er nicht gegen die Pandavas 

kämpfen wolle.  

Arjuna fragte ihn, warum er die Kauravas festgenommen habe.  

Chitrasena erklärte: ‚Duryodhana und seine Freunde kamen nur mit dem Vorhaben hierher, euch 

zu demütigen. Indra bat mich, sie aufzuhalten. Du kannst mit ihnen machen was du willst.‘ 

Die Brüder nahmen Chitrasena mit zu Yudhishthira, er bat ihn, die Kauravas freizulassen. Beschämt 

ging der Kaurava Prinz zurück ins Lager. Die anderen standen bereit, um ihn als Sieger über die 

Gandharven zu feiern, doch seine Mine sagte alles. Duryodhana wollte sich das Leben nehmen, 

weder Karna noch Shakuni konnten ihn aufmuntern. Er fiel bewusstlos zu Boden. 

Duryodhanas Traum 

Die dämonischen Wesen beobachteten die Geschehnisse mit Sorge. Sie waren auf Duryodhana 

angewiesen. Sie erschienen ihm in seiner Bewusstlosigkeit. 

Sie sprachen: ‚Großer Duryodhana, du bist kein normaler Mensch. Karna ist der wiedergeborene 

Dämon Dambhodbhava. Durch unser Wirken haben sich selbst Bhishma, Drona und Kripa von den 

Pandavas abgewandt und stehen auf deiner Seite. Viele Dämonen wurden als Krieger geboren, nur 

um dich zu unterstützen.  

Arjuna ist die Waffe der Götter, du bist unsere Waffe. Verzage nicht. Der Sieg ist dein.‘ 

Er kam wieder zu sich und ging selbstbewusst zurück nach Hastinapura. 
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Das Vaishnava Opfer 

Wie nicht anders zu erwarten wurde das Verhalten Duryodhanas und seiner Freunde im Palast 

nicht gutgeheißen. Bhishma redete ihm ins Gewissen: ‚Karna hat dich in diesen unsinnigen Kampf 

getrieben und dann rannte er bei der ersten Gelegenheit davon.‘ 

Karnas Stolz war damit angegriffen. Als er mit Duryodhana allein war sprach er: ‚Bhishma ist gegen 

mich. Gib mir Gelegenheit, meinen Mut zu beweisen. Ich werde alle Könige der Welt unterwerfen.‘ 

Er erhielt die Erlaubnis und zog mit einer riesigen Armee los. Er unterwarf jeden König und machte 

ihn gegenüber Duryodhana tributpflichtig.  

Karna wurde bei seiner Rückkehr als Held gefeiert. Duryodhana erinnerte sich an Yudhishthiras 

Rajasuya und hielt es für angebracht, ebenfalls solch ein Opfer durchzuführen. Die Priester 

allerdings rieten ihm davon ab, solange sein Vater noch am Leben sei. Sie rieten ihm zu einem 

Vaishnava Opfer, das weitaus wertvoller sei als das mit dem Rajasuya verbundene Opfer. (Es ist mir 

nicht gelungen herauszufinden, was ein Vaishnava Opfer auszeichnet und wodurch es sich von Rajasuya unterscheidet.) 

Das Opfer wurde groß begangen, außer den Pandavas waren alle anwesend. Der Bote, der sie 

einladen sollte, kam mit der Nachricht zurück: ‚Wir werden nach Hastinapura als Eroberer, nicht 

als Gäste, kommen. 

Duryodhana regierte die Welt. Er kümmerte sich um die unterworfenen Regenten und ihre Völker. 

Seine Großzügigkeit wurde von allen anerkannt und geschätzt.  

Die Prüfung der Gastfreundschaft der Pandavas 

Die Pandavas zogen an den Trinavindu Teich im Kamyaka Wald.  

Der exzentrische Weise Durvasa besuchte Duryodhana. Er tat alles, um ihm den Aufenthalt so 

angenehm wie möglich zu machen. Der Weise war sehr eigen, vor allem wenn es um das Essen ging. 

Wenn Essenszeit war lehnte er ab, um zu nachtschlafender Zeit ein Mahl für ihn und seine 

Begleiter zu fordern. 

Duryodhana hatte es erreicht, ihn vollkommen zufriedenzustellen. Durvasa gewährte ihm einen 

Wunsch. Duryodhana bat: ‚Besuche meinen Bruder, Yudhishthira, im Wald. Bitte ihn um Bewirtung, 

wenn alle gegessen haben und Draupadi schläft.‘ 

Der Weise sprach: ‚So sei es‘ und ging.  

Duryodhana jubelte mit Karna: ‚Das ist das Ende der Pandavas. 

Als Draupadi gegessen hatte und alles aufgeräumt, erschien Durvasa, gefolgt von zehntausend 

Begleitern. Yudhishthira hieß ihn willkommen. Er bat ihn, im Teich ein Bad zu nehmen und danach 

zum Essen zu kommen.  

Die Speisung Durvasas 

Die Pandavas waren nun in großen Schwierigkeiten, das göttliche Gefäß, Akshaya Patra, war bereits 

weggestellt. Sie konnten Durvasa und diese Menge Menschen nicht bewirten.  

Draupadi betete zu Krishna: ‚Rette uns vor dem Zorn des Weisen. Wenn wir ihn nicht bewirten 

sind wir verloren.‘    

Krishna hörte das Gebet in Dwaraka. Er verließ Rukmini und erschien bei den Pandavas. 
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Draupadi und ihre Männer freuten sich über den Besuch. Krishna bat: ‚Ich habe eine lange Reise 

hinter mir, ich bin hungrig. Bringe mir etwas zu essen.‘ 

Draupadi ließ den Kopf hängen und sprach: ‚Krishna, wir haben nichts was wir Dir anbieten könnten. 

Wir sind alle fertig, das göttliche Gefäß gibt heute nichts mehr.‘ 

Krishna wollte das Gefäß sehen. 

Draupadi brachte es und Krishna zeigte auf ein Reiskorn und ein kleines Stück Gemüse, das sich 

noch darin befand. Mit einem Mal war das Gefäß voll mit Essen. Bhima wurde geschickt, um die 

Gäste zu holen.    

Durvasas Begleiter hatten ihr Bad beendet, sie fühlten sich satt. Als sie Bhimas Ruf hörten, 

erklärten sie Durvasa, dass es ihnen unmöglich sei, etwas zu sich zu nehmen.  

Durvasa, der sich ebenfalls satt fühlte, sprach: ‚Yudhishthira hat gewaltige mystische Kräfte. Er 

hat für uns ein Essen zubereitet. Wenn wir es verweigern wird er uns verfluchen. Am besten 

verschwinden wir einfach.‘ 

Als Bhima am Teich ankam war niemand mehr da. Völlig durcheinander kam er ohne Gäste zurück.  

Krishna lächelte und sprach: ‚Eure Gäste sind verschwunden, sie werden nie mehr wiederkommen.‘ 

Krishna ging zurück nach Dwaraka. 

Jayadratha 

Die Pandavas waren zum Jagen gegangen und Draupadi war allein im Lager. Jayadratha, der König 

von Sindhu und der Mann von Duryodhanas Schwester, Dushala, kamen mit ein paar Prinzen des 

Weges. Als Jayadratha sah, dass sie allein war entführte er sie. 

Die Pandavas kamen gerade im richtigen Augenblick zurück und vier Brüder verfolgten den 

Entführer. Gefesselt brachten sie ihn zu Yudhishthira. Doch er rügte sie des schlechten Umgangs 

mit dem Mann ihrer Schwester und hieß sie, Jayadratha freizulassen. Für Jayadratha war diese 

Großzügigkeit allerdings eine Demütigung.   

Jayadratha ging in den Wald und begab sich in Askese, um Kräfte zu erlangen, die denen der 

Pandavas gleich waren. Er betete zu Shiva.  

Shiva erschien ihm und gewährte ihm eine Gunst. Jayadratha bat um die Kraft, die Pandavas zu 

vernichten. Shiva lehnte dies ab. Was er bereit war Jayadratha zu gewähren war, die Kraft für 

einen Tag während der Schlacht gegen Abhimanyu. Diese Gunst sollte während des Kurukshetra 

Krieges weitreichende Auswirkungen haben.  

Karna verliert seine Ohrringe und seinen Harnisch  

Das zwölfte Jahr ging zu Ende. Indra dachte bereits an den Krieg der folgen würde, wenn die 

Pandavas in einem Jahr nach Hastinapura zurückkehrten. Er wusste, dass keiner, außer Karna, für 

Seinen Sohn Arjuna eine Gefahr bedeute. Er musste Karna seiner Kraft berauben. Da der Sohn 

Suryas für seine Freigiebigkeit bekannt war, sah Indra nur die Möglichkeit, ihm seine Ohrringe 

und seinen Harnisch zu nehmen. Damit hätte er seine Kraft verloren. 

Surya erschien Karna im Traum und sprach: ‚Wenn Indra dir in Gestalt eines Brahmanen begegnet 

und dich um deine Ohrringe und deinen Harnisch bittet, gib beides nicht her. Du wurdest damit 

geboren, um geschützt zu sein. Verlierst du sie, verlierst du deine Kraft und deinen Schutz.‘ 
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Karna erklärte, dass er keinem etwas abschlagen werde, auch nicht, wenn es ihn das Leben kosten 

würde.  

Surya machte einen zweiten Versuch: ‚Dann verlange im Gegenzug wenigstens seine unfehlbare 

Waffe, die jeden tötet.‘ 

Indra suchte, als Brahmane verkleidet, Karna beim Morgengebet auf und äußerte Seinen Wunsch. 

Karnas Bemerkung, dass sein Leben an den Ohrringen und dem Harnisch hinge beeindruckte Indra 

nicht. Er wiederholte seinen Wunsch und erklärte, dass er keine andere Gabe annehme. 

Karna war klar, dass es Indra war.  

Er gab ihm Ohrringe und Harnisch, bat aber um Seine göttliche Waffe als Tausch. Indra gab sie 

ihm. Karna nahm seine Ohrringe ab, riss sich den Harnisch vom Leib und übergab alles Indra.  

Indra übergab ihm die Waffe mit einer Einschränkung. Die Waffe könne nur einmal benutzt werden 

und sie würde den Mann nicht töten, den er damit zu töten gedenke, Arjuna. Arjuna stand unter 

Krishnas Schutz, keine Waffe konnte ihn töten.  

Yudhishthira beantwortet die Fragen des Yakshas 

Die Pandavas zogen wieder in den Dwaita Wald. Eines Tages kam ein Brahmane angerannt und bat: 

‚Ein riesiges Reh zerstörte mein Opfer. Es nahm die Feuerhölzer mit. Bitte verfolgt es und bringt 

mir die Hölzer zurück.‘ 

Sofort machten sich die fünf Brüder auf. Nach einer langen Jagd wurden sie durstig. Sie 

kletterten auf einen Baum, um nach einem Teich Ausschau zu halten. Nakula sah ihn als Erster und 

ging als Erster zum Trinken.  

Als er trinken wollte hörte er eine Stimme: ‚Dieser Teich gehört mir. Niemand darf daraus trinken, 

ohne meine Zustimmung. Wer es dennoch tut wird sterben. Beantworte meine Fragen, dann darfst 

du trinken.‘ 

Nakula war zu durstig, um sich um eine Stimme zu kümmern, die aus unsichtbarer Quelle zu ihm 

sprach. Er trank und starb beim ersten Schluck.  

Nun kam Sahadeva, dasselbe trug sich zu, ebenso bei Arjuna und Bhima.  

Als Yudhishthira kam sah er seine toten Brüder. Er wollte erst trinken und dann versuchen, 

herauszufinden, was mit seinen Brüdern geschehen war. 

Wieder erschall die Stimme.  

Yudhishthira rief: ‚Wenn dieser Teich dir gehört, dann will ich mich fügen. Doch zeige dich und 

erkläre mir, warum meine Brüder tot sind.‘ 

Ein riesiger Yaksha erschien und sprach zu Yudhishthira: ‚Ich bin der Yaksha, dem dieser Teich 

gehört. Deine Brüder hörten nicht auf mich. Ich warne dich, beantworte meine Fragen und du 

darfst trinken.  

Yudhishthira nahm die Herausforderung an. 

Der Yaksha stellte die Fragen. Yudhishthira beantwortete sie. 

Die Fragen finden Sie am Ende des Dokumentes. 
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Am Ende sprach der Yaksha zu Yudhishthira: ‚Ich bin mit deinen Antworten zufrieden. Ich bringe 

einen deiner Brüder ins Leben zurück. Wähle ihn aus.‘  

Yudhishthira wählte Nakula.  

Der Yaksha fragte Yudhishthira, warum er Nakula gewählt habe. Yudhishthira antwortete: ‚Von 

Kuntis Söhnen bin ich am Leben. Auch ein Sohn Madris soll am Leben sein.‘  

Der Yaksha veränderte seine Gestalt, Dharma, der Gott der kosmischen Ordnung, sein Vater, stand 

vor ihm.  

Er sprach: ‚Mein Sohn, ich bin sehr zufrieden mit dir. Alle deine Brüder sollen leben. Ich wollte 

dich prüfen. Ich bin stolz auf dich. Bitte um eine Gunst.‘ 

Yudhishthira bat, dass sie im nächsten Jahr inkognito leben konnten, ohne von Duryodhana 

ausfindig gemacht zu werden. 

Dharma gewährte den Wunsch und brachte die vier Brüder ins Leben zurück.  

Er übergab ihnen die Feuerhölzer des Brahmanen und entschwand in Gestalt eines Rehs.  

Die Pandavas stillten ihren Durst und kehrten zurück.  
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Eine Verkleidung für jeden Pandava 

Die Zwölf Jahre der Verbannung gingen zu Ende und die Pandavas bereiteten sich auf das 

dreizehnte Jahr vor, in dem sie unerkannt leben mussten. 

Arjuna stellte verschiedene Orte zur Diskussion. Yudhishthira entschied für König Virata, den 

Regenten von Matsya: ‚König Virata ist ein gastfreundlicher Mensch, er ist genau der Richtige für 

uns.‘ 

Nun berieten sie über die Verkleidung, die jeder wählen würde.  

Yudhishthira wollte als Kankubhattu Berater des Königs sein, mit ihm würfeln und ihn bei Laune 

halten. 

Bhima entschied sich, Koch bei Virata zu werden und sich Ballava zu nennen. Außerdem konnte er 

sich vorstellen, als Lehrer für Kampfkunst zur Verfügung zu stehen. 

Arjuna, unter dem Fluch Urvashis stehend, war prädestiniert, die Damen bei Hofe in Musik und 

Tanz zu unterrichten, und zwar als Eunuch. Als Name wählte er Brihannala.  

Nakula versorgte als Granthika die Ställe. 

Sahadeva fand Freude daran, sich als Arishtanemi um das Vieh zu kümmern. 

Draupadi wurde als Malini Königin Sudeshnas Zofe.  

Dhaumyas Worte der Weisheit   

Dhaumya gab den Pandavas ein paar Ratschläge mit auf den Weg: ‚Habt ein Auge auf Draupadi. 

Böse Kräfte werden sich ihr nähern. Dient dem König und erwartet nichts zurück. Tretet 

bescheiden auf und seid stets ehrlich. Bewahrt eure Waffen sicher auf.‘ Dann verabschiedete er 

sich von den Pandavas.  

Die Pandavas kommen an König Viratas Hof 

Alles lief nach Plan, als sie das Königreich betreten hatten versteckten sie ihre Waffen in einem 

riesigen Busch. Yudhishthira betete zur Göttin um ihren Schutz. Sie erschien ihm und versprach: 

‚Ich schütze euch. Niemand wird euch in diesem Jahr erkennen.‘ 

Einer nach dem anderen kam an Viratas Hof und übernahm die geplanten Aufgaben. Virata hatte 

mit Yudhishthira seinen Spaß. Bhimas Speisen waren vorzüglich. Draupadi las der Königin jeden 

Wunsch von den Augen ab.  

Sie erklärte ihr: ‚Meine Männer sind mächtige Gandharven, jeder der sich mir nähert wird von 

ihnen vernichtet.‘ 

Nakula und Sahadeva wurden ebenfalls an ihren Einsatzorten geschätzt. 

Arjuna lehrte als Eunuch die Tochter des Königs, Uttarà, Musik und Tanz.  
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Bhimas Ringkampf 

Die ersten drei Monate lebten die Pandavas ohne Zwischenfälle, sie waren stets unauffällig 

miteinander in Kontakt, doch ihre Identität blieb unerkannt. 

Im vierten Monat geschah es, dass ein Ringkampf organisiert wurde und Bhima sich als stärker als 

der stärkste Ringer an Viratas Hof, Jimuta, zeigte. Von dem Tag an kämpfte er zum Vergnügen 

gegen des Königs Elefanten und Löwen. 

Kichaka begehrt Draupadi  

Im zehnten Monat kam Kichaka, Bruder der Königin und General Viratas, zu Besuch und sah 

Draupadi. Er suchte sie in ihren Gemächern auf, sie warnte ihn vor ihren Ehemännern, den 

Ghandarven.  

Kichaka verließ Draupadi, konnte sie aber nicht vergessen. Er vereinbarte mit seiner Schwester, 

dass sie Draupadi zu ihm schicken solle.  

Draupadi betete auf dem Weg zu Kichaka zu Surya. Er schickte einen Geist, der sie schützte. 

Kaum war Draupadi in Kichakas Gemach versuchte er, sie zu umarmen, Draupadi flüchtete, Kichaka 

folgte ihr, riss sie an den Haaren … im nächsten Moment fiel er, der Geist hatte ihn zu Boden 

gestoßen. Draupadi erzählte dem König, der mit Yudhishthira im Garten saß, was geschehen war.  

Draupadi war klar, dass ihre Männer nicht eingreifen konnten. Fünf Mal rief sie: ‚Ich wurde 

entehrt und meine mutigen Ehemänner kommen nicht, um mich zu retten.‘ 

Yudhishthira sprach: ‚Weine nicht, mein Kind. Gehe zurück zur Königin, deine Männer werden dich 

nicht im Stich lassen. Habe Geduld.‘ 

Draupadi erzählte auch der Königin was geschah. Die Königin war erzürnt und wollte Kichaka zur 

Rechenschaft ziehen. Draupadi sprach: ‚Meine Gandharven Ehemänner werden das früher oder 

später tun.‘ 

Draupadi gelang es, mit Bhima Kontakt aufzunehmen. Er bat Draupadi, für den nächsten Abend ein 

Treffen mit Kichaka in der Tanzhalle auszumachen.  

Kichaka stimmte erfreut zu. 

Bhima hatte sich in der Halle versteckt, als Kichaka kam sprang Bhima aus seinem Versteck, tötete 

Kichaka und verknotete seinen Leib. Dann ging er wieder in die Küche. 

Draupadi rief die Wachen und erklärte, dass ihre Gandharven Ehemänner Kichaka derart 

zugerichtet hätten.  

Kichakas Verwandtschaft verlangte, dass Draupadi sterben müsse. Virata beschloss, dass sie mit 

Kichaka verbrannt werden solle.  

Kichakas Verbrennung 

Die Verwandten nahmen Draupadi mit zum Verbrennungsplatz. Bhima rannte voraus, riss einen 

Baum aus und wartete auf die Prozession.  

Als sie ankamen wartete ein riesiger Gandharve mit einem gewaltigen Baum auf sie. Sie flohen.  
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Kichakas Tod wurde von keinem beweint. Er und seine Familie waren Despoten, König Virata im 

Prinzip sein Gefangener, der wahre Regent war Kichaka. 

Viratas Berater rieten ihm, Draupadi des Hofes zu verweisen. Draupadi bat, weitere dreizehn Tage 

bleiben zu dürfen. Dann würden ihre Gandharven Ehemänner sie holen. Die Königin stimmte zu. 

Duryodhana sucht nach den Pandavas 

Duryodhana hatte seine Spione ausgesandt, um die Pandavas zu finden. Sie mussten ihm jedoch 

mitteilen, dass keine Spur von ihnen zu finden sei.  

Duryodhana greift Virata an 

König Susarman vom Königreich Trigarta war ein mächtiger Monarch. Nun, da Kichaka nicht mehr 

war, überdachte er, Virata anzugreifen. Er suchte Duryodhana auf, mit dem Gedanken, dass er ihn 

unterstützen würde: ‚Das Reich ist wohlhabend, wir können immense Reichtümer erbeuten.‘ 

Duryodhana war sofort einverstanden und der Einmarsch wurde geplant. Susarman erreichte 

Viratas Reich als Erster und nahm die riesigen Herden in Augenschein. Viratas Wachen 

informierten ihn und er stellte ein Heer auf, um den Angreifern zu begegnen.  

Virata befahl den Pandavas, außer Arjuna, am Kampf teilzunehmen.  

Im Kampf hatten Susarmans Truppen eindeutig die Oberhand, sie nahmen Virata gefangen. 

Yudhishthira bat Bhima, den König zu befreien. Bhima riss einen Baum aus, ging auf Susarman los 

und schlug ihn bewusstlos. Gefesselt brachte er ihn zu Yudhishthira. 

Yudhishthira sprach: ‚Lasse ihn frei.‘ 

Bhima tat was sein Bruder wünschte. 

Wer ist dieser Eunuch? 

Während Virata gegen Susarman kämpfte griffen Duryodhana und seine Truppen, darunter 

Bhishma, Drona, Kripa, Karna und Ashwatthaman die ungeschützte Stadt an. Sie plünderten und 

verließen sie reich beladen.  

Viratas Sohn, Uttará, stand den Kauravas hilflos gegenüber. Arjuna bot ihm Hilfe an. Draupadi 

erklärte dem Prinzen, dass Brihannala einst der Wagenlenker des Pandava Prinzen Arjuna gewesen 

sei und er sich auf ihn verlassen könne.   

Mit Arjuna als Wagenlenker verfolgte der junge Prinz die Kauravas. Als er die gewaltige Armee 

sah bekam er Angst, sprang vom Wagen und floh. Arjuna folgte ihn und befahl, zu kämpfen. Als die 

Kauravas sahen, wie ein Eunuch einen Prinzen zum Kampf zu überreden versuchte, lachten sie.  

Wer konnte dieser Eunuch sein? Die Kauravas waren von seiner majestätischen Art zu kämpfen 

tief beeindruckt, doch war Arjunas Verkleidung so perfekt, dass sie nicht auf ihn kamen.  

Arjuna zog Uttara in den Wagen und fuhr zu dem Gebüsch, wo sie ihre Waffen dereinst 

versteckten. Arjuna holte seinen Gandiva Bogen. Als Uttara die Waffen sah sprach er: ‚Das sind 

keine Waffen, wie sie normale Menschen besitzen. Wer bist du, Brihannala?‘ 

Arjuna gab sich zu erkennen. 
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Arjuna besiegt die Kauravas  

Furcht ergriff die Kauravas, als Arjuna mit seinem Bogen erschien. Bhishma und Drona waren 

sicher, dass das nur Arjuna ein konnte: ‚Er wird uns auslöschen.‘ 

Duryodhana war froh: ‚Wenn das Arjuna ist, dann haben wir die Pandavas gefunden, bevor ihr 

dreizehntes Jahr zu Ende ist.‘ 

Prinz Uttará gab die Anwesenheit Arjunas Auftrieb. Seine Furcht wich und er bat Arjuna, sein 

Wagenlenker sein zu dürfen, so dass der Pandava gegen die Feinde Viratas kämpfen könne.  

Arjuna brachte die Kauravas vollkommen durcheinander. Karna rief Duryodhana zu, zu kämpfen. 

Bhishma ermahnte Karna. Drona schlichtete den Streit.  

Als Duryodhana glaubte, die Pandavas enttarnt zu haben, rechnete Bhishma nach und kam zu dem 

Ergebnis, dass ihre Verbannung bereits seit fünf Monaten und zwölf Tagen zu Ende war.  

Sie müssten willkommen geheißen werden und ihr Königreich zurückerhalten.  

Duryodhana wollte nun erst recht gegen Arjuna kämpfen. Es wurde jedoch beschlossen, dass er 

mit dem erbeuteten Vieh nach Hastinapura zöge, während Bhishma, Drona, Karna, Kripa und 

Ashwatthaman kämpften.  

Arjuna spannte seinen Bogen … Drona erkannte seinen Schüler. Arjuna verfolgte Duryodhana, der 

Kampf begann. Viele Kauravas fielen, Karna floh.  

Die verbliebenen Kauravas ließen das Vieh stehen und flohen mit Duryodhana nach Hastinapura. 

Arjuna und Uttará kehrten siegreich zurück.  

Virata hörte vom Sieg über die Angreifer und bereitete das Willkommen für seinen Sohn vor, er 

konnte nicht ahnen, dass Arjuna für ihn den Sieg errungen hatte.  

Virata besiegt Yudhishthira 

Während sie auf Uttarás Rückkehr warteten bat Virata Yudhishthira zum Würfelspiel. Während 

des Spiels sprach der König nur von seinem Sohn, dem großen Sieger. Yudhishthira sprach: ‚Mit 

Brihannala als Wagenlenker war er unbesiegbar.‘ 

Bei diesen Worten warf Virata den Würfel nach Yudhishthira und verletzte ihn an der Stirn. 

Draupadi kam und wischte das Blut ab. In dem Moment erschien Prinz Uttará. 

Abhimanyu heiratet Uttarà 

Als der Prinz dem Vater erzählte was sich auf dem Schlachtfeld zugetragen hatte bat er 

Yudhishthira um Verzeihung. Die Pandavas enthüllten ihm ihre Identität. Virata war glücklich. Er 

bot seine Tochter, Prinzessin Uttarà, Arjuna zur Frau an.  

Arjuna erklärte dem König, dass er in Uttarà eher seine Tochter, als seine Braut sehe. Er schlug 

vor, sie mit seinem Sohn, Abhimanyu, zu verheiraten. Virata stimmte zu.  
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Kriegsvorbereitungen 

Nach den Hochzeitsfeierlichkeiten zwischen Abhimanyu und Uttarà, setzte sich an Viratas Hof 

eine Gruppe von Königen zusammen. Drupada, Balarama, Krishna, Satyaki, Abhimanyu, Pradyumna, 

die Pandavas, ihre fünf Söhne und Virata.  

Krishna stellte die Frage aller Fragen: ‚Was wird Duryodhanas nächster Schritt sein? Gibt er 

Yudhishthira sein Königreich zurück, dann wird Friede sein. Wenn nicht ist es gut, wenn wir uns 

auf Krieg vorbereiten.‘ 

Balarama wollte einlenken: ‚Es war Yudhishthiras eigene Dummheit, dass er sein Königreich verlor. 

Lasst uns keinen Krieg mit den Kauravas beginnen. Lasst uns mit Duryodhana verhandeln.‘ 

Satyaki befürwortete Krishnas Gedanken.  

Drupada sprach: ‚Duryodhana wird Verbündete suchen. Lasst uns dasselbe tun. In der Zwischenzeit 

können wir einen Boten zu Dhritarashtra entsenden.‘ 

Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. 

Krishna und Balarama gingen nach Dwaraka zurück. Virata begann mit den Kriegsvorbereitungen.  

Duryodhana und Arjuna erbitten Krishnas Hilfe 

Arjuna suchte Krishna in Dwaraka auf, um ihn formell um Unterstützung zu bitten, falls es zum 

Krieg käme. Duryodhana kam in derselben Absicht.  

Er kam vor Arjuna und traf Krishna schlafend an. Duryodhana setzte sich an das Kopfende des 

Ruhelagers. Arjuna, der kurz später eintraf, verneigte sich und setzte sich an das Fußende. Als 

Krishna erwachte fiel sein Blick auf Arjuna. Beide erklärten Krishna den Grund ihrer Anwesenheit.  

Duryodhana bat, da er als erster gekommen war, als erster gehört zu werden. Krishna sprach: ‚Ihr 

seid Mir beide gleich lieb, ich will euch beiden helfen. Einer von euch bekommt meine Armee, der 

andere bekommt mich, ich werde jedoch nicht kämpfen.‘ 

Krishna bemerkte zu Duryodhana: ‚Dem Jüngeren gehört die erste Wahl. Auch sah ich Arjuna 

zuerst als ich erwachte.‘ 

Ohne zu zögern wählte Arjuna Krishna. Duryodhana war erleichtert, so konnte er die Armee 

Krishnas bekommen, damit war der Krieg gewonnen.  

Als Duryodhana gegangen war fragte Krishna Arjuna: ‚Warum hast du mich gewählt, wohl wissend, 

dass ich nicht kämpfen werde?‘ 

‚Kämpfen kann ich selber, ich bitte dich, sei mein Wagenlenker.‘ 

Duryodhana suchte dann noch Balarama auf. Der Bruder Krishnas erklärte ihm, dass er auf keiner 

Seite kämpfen werde. Er sei nicht für Krieg. 
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König Shalya 

Shalya, König von Madra und Bruder von Madri, der zweiten Frau Pandus, war bereit, mit einer 

Akshauhini (Schlachtordnung) von 110.000 Soldaten, 22.000 Elefanten, 22.000 Wagen und 66.000 

Pferden auf Seiten Yudhishthiras in den Krieg zu ziehen.  

Duryodhana baute an der Strecke, die er nehmen musste, ein luxuriöses Lager auf. Shalya, der 

dachte, es sei von den Pandavas für ihn errichtet, war überrascht, als er bemerkte, dass er Gast 

Duryodhanas war. Shalya fühlte sich nun dem Kaurava Prinzen verpflichtet. Dieser bat ihn, Karnas 

Wagenlenker zu werden. Shalya wechselte die Seite und sagte zu. 

Mit diesem Versprechen machte Shalya sich auf zu den Pandavas. Er berichtete Yudhishthira 

wahrheitsgetreu seine Zusage an Duryodhana. Der Pandava sah darin kein Vergehen. Er bat Shalya 

nur um einen Gefallen: ‚Wenn du Karnas Wagen lenken wirst, entmutige ihn.‘ Shalya hatte nichts 

einzuwenden.  

Drupadas Bote sucht Dhritarashtra auf 

Wie besprochen sandte Drupada einen Boten zu Dhritarashtra.  

Nach den Begrüßungsformalitäten überbrachte er die Nachricht der Versammlung: ‚Die Pandavas 

haben die Auflagen erfüllt, die ihnen beim Würfelspiel auferlegt wurden. Es ist ihr Recht, nun ihr 

Königreich wieder zurückzuerhalten. Bitte bedenke den hohen Verlust an Menschenleben, wenn es 

zum Krieg kommt. Es ist bekannt, dass dein Sohn bereits mit den Kriegsvorbereitungen beginnt. 

Die Pandavas werden durch ihre Verbündeten mit sieben Akshauhini unterstützt. Die Pandavas 

haben Arjuna und er besitzt göttliche Waffen.‘ 

Bhishma war sofort auf Seiten des Boten und erklärte dem König, dass er Recht habe und den 

Pandavas ihr Land zurückzugeben sei.  

Karna widersprach ihm.  

Als die Emotionen hochkochten entschied Dhritarashtra, Sanjaya zu Yudhishthira zu entsenden.  

Mit dieser Nachricht wurde der Bote entlassen.  

Dhritarashtras Bote suchte die Pandavas auf 

Sanjaya, Sohn Gavalganas und Vertrauter Dhritarashtras, suchte die Pandavas in Upaplavya auf. 

In diesem Ort, im Königreich Matsya, hatten sie sich niedergelassen. Yudhishthira empfing ihn 

ehrenhaft.  

Dann verlas Sanjaya Dhritarashtras Botschaft an Yudhishthira: ‚Der König bedauert, die 

Unannehmlichkeiten die ihr hattet. Er setzt großes Vertrauen in dich, dass du weise handeln wirst. 

Lebe in Frieden. Alles was geschah, geschah durch dein eigenes Verschulden.  

Während eurer Verbannung hattet ihr zwei Möglichkeiten, euch an den Kauravas zu rächen. Du 

hast keine wahrgenommen. Das zeigt deine Friedfertigkeit. Nun sprichst du von Krieg. Krieg hilft 

weder den Pandavas noch den Kauravas. Beide haben mächtige Krieger auf ihrer Seite.  

Bhishma kann die gesamte Pandava Armee vernichten. Arjuna kann die Kaurava Armee vernichten. 

Weitere sind ebenso begabt und mächtig. Was wird am Ende des Krieges bleiben? Beide Familien 

sollten sich für den Frieden entscheiden.‘  
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Yudhishthira erwiderte: ‚Sanjaya, du weißt was geschehen ist. Der Sohn des Königs hat uns unsere 

Rechte und unseren Besitz genommen. Der König will einzig seinen Sohn auf dem Thron sehen. Wir 

fordern nur das was uns zusteht. Hier ist Krishna, auf sein Geheiß ziehen die Vrishnis, die 

Andhakas, die Srinjayas und die Bhojas in den Krieg oder nicht. Lasst uns hören, was er zu sagen 

hat.‘ 

Krishna sprach: ‚Nicht zu handeln ist nicht die Lösung eines Problems. Friede ist kein Zeichen von 

Schwäche. Ich liebe die Pandavas und die Kauravas gleichermaßen. Doch es steht außer Frage, dass 

die Pandavas betrogen wurden. Es ist ihr Recht, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Der König muss 

ihnen geben was ihnen zusteht oder dem Krieg ins Auge blicken. Die Pandavas sind jederzeit zum 

Frieden bereit.‘  

Einstimmig bestätigten die vier Brüder die Worte Yudhishthiras und Krishnas.  

Sanjaya verließ die Pandavas. Die Botschaft lautete: Gebt mir Indraprastha zurück oder kämpft 

mit mir‘. 

Sanjaya erstattet Dhritarashtra Bericht 

Spät am Abend erreichte Sanjaya Hastinapura. Dhritarashtra wartete schon auf ihn. Sanjaya 

sprach: ‚Die Lage ist ernst. Die Kauravas laufen Gefahr, von den Pandavas ausgelöscht zu werden. 

Für Yudhishthira gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder er bekommt sein Königreich zurück 

oder es gibt Krieg.‘   

In dieser Nacht konnte Dhritarashtra nicht schlafen. Er ließ Vidura rufen. Sie unterhielten sich 

lange.   

Am nächsten Morgen erstattete Sanjaya offiziell Bericht. Bhishma, Drona, Kripa, Duryodhana, 

Karna, Dushasana und Shakuni waren zugegen.   

Die Alten wenden sich an Duryodhana 

Sanjaya wiederholte was er am Abend zuvor dem König bereits mitgeteilt hatte. Er berichtete von 

den Kriegsvorbereitungen der Pandavas und von ihren Verbündeten. Arjuna und Bhima verlangten 

Wiedergutmachung der Demütigungen, die ihnen zugefügt wurden.  

Bhishma wandte sich an Duryodhana: ‚Wenn du weiterhin den Ratschlägen deines Freundes, dem 

Sohn des Wagenlenkers (Karna), folgst, wirst du Vernichtung über deine Familie bringen. Weißt du 

nicht, wer Arjuna und Krishna sind? Sie sind die Weisen Nara und Narayana, die seit Urzeiten auf 

Erden erscheinen, um die Menschen von negativen Kräften zu befreien. Viele Götter haben bei 

ihnen Zuflucht gesucht, tausende von Dämonen haben sie vernichtet.  

Allein der Anblick Krishnas, wenn er Arjunas Wagen lenkt, wird dich erschaudern lassen. Gib den 

dummen Gedanken auf, gegen sie gewinnen zu können. Gib den Pandavas zurück, was ihres ist.‘ 

Drona pflichtete Bhishma bei: ‚Keiner in den drei Welten kann Arjuna besiegen. Schließe Frieden 

mit den Pandavas und gib ihnen ihr Königreich zurück.‘ 

Duryodhana schaute grimmig drein, sagte kein Wort.  

Dhritarashtra bat Sanjaya, die Verbündeten der Pandavas zu nennen.  
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Sanjaya sprach: ‚Mit den Pandavas werden sein, die Matsyas, die Kekayas, die Vrishnis, Shishupalas 

Sohn Dhrishtaketu, Jarasandhas Sohn Sahadeva. Krishna wird Arjunas Wagen lenken. Sicher 

werden viele, die dir tributpflichtig sind, die Seiten wechseln.‘ 

Duryodhana gerät in Wut gegen die Alten  

Duryodhanas Wut wurde entfacht, als er Sanjaya, Bhishma und Drona unnötigerweise den Feind 

glorifizieren hörte.  

Er ergriff das Wort: ‚Als die Pandavas das Land verließen wurden sie von vielen Königen und von 

Krishna unterstützt. Ich machte mir zu dieser Zeit große Sorgen um sie.  Damals versicherten mir 

Bhishma, Drona und Kripa, dass wir die Macht haben, sie zu besiegen.  

Heute regieren wir die Welt. Die Pandavas haben kein Königreich, keine Armee. Arjuna ist ein 

Nichts gegen uns. Bhishma, den selbst Parashurama als großartig beschrieb, ist auf unserer Seite, 

Arjunas Lehrer, Drona, ebenfalls.   

Sogar Balarama hat bestätigt, dass ich mit der Keule besser umzugehen weiß als Bhima. In unseren 

Reihen kämpfen Helden wie Karna und Ashwatthaman. Selbst wenn ihr alle mir die Gefolgschaft 

verweigert, dann werden Dushasana, Karna und ich allein die Pandavas vernichten.‘  

Die Alten drückten ihre Verachtung gegenüber dem Gesagten aus. Duryodhana verließ zornig die 

Halle.  

Dhritarashtra ließ Vyasa und Gandhari rufen. Duryodhana wurde gebeten, zurückzukommen. Doch 

alle Versuche der Alten und seiner Mutter fielen auf taube Ohren.  

Krishna bespricht sich mit den Pandavas  

Yudhishthira und seine Brüder berieten mit Krishna das weitere Vorgehen. Bhima und Arjuna 

hatten ihre Meinung geändert, beide sprachen von der Vermeidung des Krieges, waren für 

Kompromisse mit Duryodhana.  

Krishna äußerte seine Verwunderung: ‚Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr die Demütigungen 

vergessen habt. Oder ist euch der Preis des Krieges zu hoch dafür, euer Königreich 

zurückzuerhalten? Es ist nicht nur euer Königreich, das ihr zurückbekommen sollt, sondern auch 

eure Ehre.‘ 

Sahadeva kritisierte seine Brüder ebenfalls für ihren Wankelmut.  

Draupadi sprach: ‚Yudhishthira hat anstelle des Königreiches um fünf Dörfer gebeten, um 

einzulenken. Duryodhana lachte, er würde uns nicht einmal ein Dorf geben. Wo ist hier die 

Grundlage für einen Kompromiss?‘ 

Langsam wurden die Brüder wieder einer Meinung und erinnerten sich an das, was sie nach dem 

Würfelspiel geschworen hatten.  

Krishna sucht die Kauravas auf 

Krishna sprach: ‚Mir scheint der Krieg unvermeidlich. Ich stehe den Pandavas und den Kauravas 

nahe. Ich werde noch einen Versuch machen, den Krieg zu verhindern. Ich werde die Kauravas 

aufsuchen.‘  

Am nächsten Morgen machte sich Krishna auf nach Hastinapura. Als Dhritarashtra davon erfuhr 

bereitete er seinen Empfang vor. Krishna sollte reich beschenkt werden.  
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Vidura sprach: ‚Krishna hat eine Mission. Er wird keine Geschenke annehmen, bevor Er das erreicht 

hat was er will. Die Geschenke werden ihn nicht beeindrucken. Er ist unsere letzte Hoffnung.‘ 

Duryodhana entgegnete: ‚Es ist bekannt, dass Krishna auf Seiten der Pandavas steht. Jedes 

Geschenk ist eine Vergeudung. Empfangen wir ihn ehrenhaft, aber benehmen wir uns nicht so, als 

würden wir ihn ehren, weil wir den Feind fürchten.‘ 

Bhishma sprach: ‚Ob ihr ihn ehrt oder nicht ist für Krishna nicht entscheidend. Er ist nur der 

Wahrhaftigkeit verbunden.‘ 

Duryodhana antwortete: ‚Ich teile nichts mit den Pandavas. Ich freue mich auf Krishnas Besuch, 

ich werde ihn festnehmen. Mit ihm in meinem Gefängnis werden die Pandavas und die Vrishnis sich 

mir unterordnen.‘ 

Dhritarashtra rügte seinen Sohn für diese Idee. Bhishma verließ die Runde. 

Krishnas Nein zu Duryodhana 

Krishna suchte Duryodhana auf. Dieser lud ihn zum Essen ein. Krishna lehnte ab, ein Botschafter 

nehme erst dann Geschenke entgegen, wenn seine Mission beendet sei.  

Duryodhana erwähnte, dass Krishna ihm seine Armee gegeben hätte und er sich dafür erkenntlich 

hätte zeigen wollen.  

Krishna antwortete: ‚Man nimmt eine Einladung zum Essen aus zwei Gründen an. Der eine ist, wenn 

man hungrig ist. Der andere ist, wenn das Essen mit Liebe angeboten wird. Da beides hier nicht 

der Fall ist nehme ich deine Einladung nicht an. Ich esse nur mit Vidura, keinem anderen.‘  

Mit diesen Worten verließ Krishna Duryodhana. 

Krishna bei Dhritarashtra 

Krishna erklärte Dhritarashtra die Situation der Pandavas: ‚Die Pandavas sind deine Söhne und 

erkennen dich als ihren König an. Sie haben vorzügliche Krieger, mit ihnen an deiner Seite kannst 

du selbst Indra besiegen. 

Die Pandavas haben ihr Königreich verloren, waren dreizehn Jahre in der Verbannung. Nun bitten 

sie um die Einhaltung des Versprechens, nach dieser Zeit ihr Königreich zurückzuerhalten. Sei 

wahrhaftig und rette die Welt vor dem Krieg.‘ 

Die Weisen Parashurama und Narada, rieten Dhritarashtra dringend, Krishna zu folgen. Sie gaben 

ihm Beispiele von Königen, die durch Gier und Egozentrik zu Fall kamen. Sie sprachen: ‚Wenn Nara 

und Narayana zusammen sind, was kann es bringen, gegen die Pandavas zu kämpfen?‘  

Dhritarashtra erwiderte, dass er keine Macht über seinen Sohn habe: ‚Ich wollte ihn von dem 

gefährlichen Pfad abbringen, doch er hört nicht auf mich.‘ 

Krishna, Bhishma und Drona sprachen mit Duryodhana, ermahnten ihn, sein Volk und die Welt vor 

dem Ruin zu bewahren.  

Nichts bekommen sie, sagt Duryodhana  

Jeden Rat ignorierend sprach Duryodhana: ‚Jeder sieht in mir den Schuldigen. Die Pandavas haben 

auf ihre eigene Verantwortung gespielt. Sie haben alles verloren. Sie bekamen alles zurück, 

verspielten es wieder. Was habe ich damit zu tun?‘ 



www.hindumythen.de 

Ich werde kämpfen, ich habe Krieger um mich, die selbst die Götter nicht besiegen können. Die 

Pandavas bekommen von mir kein Land. Schluss!‘ 

Krishna sprach zu Duryodhana: ‚Von Anfang an hast du versucht, die Pandavas zu vernichten. Deine 

Idee war das Würfelspiel und du hast Shakuni benutzt, deine Cousins zu betrügen. Du und 

Dushasana habt euch schändlich gegenüber Draupadi betragen. Und nun nennst du dich unschuldig. 

Deine Dummheit wird dich vernichten.‘ 

Dushasana wandte sich an seinen Bruder: ‚Es ist doch klar was die Pandavas wollen, das gesamte 

Königreich und uns als ihre Sklaven.‘ 

Duryodhana sprang auf und verließ die Halle. Seine Freunde folgten ihm. 

Krishna appellierte an den König: ‚Es liegt nun einzig an dir, deine Söhne, Karna und Shakuni in die 

Schranken zu weisen und den Pandavas ihr Land zu geben. Nur so kannst du die Welt retten.‘ 

Dhritarashtra ließ Gandhari rufen, damit sie ihren Sohn zur Vernunft bringe.  

Gandhari erschien und Duryodhana wurde gerufen. Gandhari versuchte, ihm seine Verblendung vor 

Augen zu führen und ihm die Argumente der erfahrenen Alten nochmals darzulegen. Wieder verließ 

der stolze Prinz die Halle.  

Duryodhana will Krishna festnehmen lassen 

Als Duryodhana die Versammlung verlassen hatte kam ihm der Gedanke, Krishna festzunehmen. 

Satyaki, der Gedanken lesen konnte, eilte in den Palast der Kauravas und informierte Dhritarashtra 

über die Pläne seines Sohnes.  

Den König überfiel der Zorn. Er ließ Duryodhana erneut rufen. 

Krishna sprach zu Duryodhana: ‚Du glaubst, mich festnehmen zu können. Alle Kräfte sind um mich, 

in diesem Moment.‘ 

So sprechend zeigte Krishna sich in seiner Allgestalt (Vishvarupa). Man konnte Brahma, Shiva und 

alle Götter sehen. Er war umgeben von den Vrishnis und den Andhakas. Neben ihm standen Arjuna 

und die anderen Pandava Brüder. Alle mussten ihre Augen schließen, so gewaltig wahr das gleißende 

Licht. Nur Bhishma, Drona und die Weisen genossen die Schau Krishnas göttlicher Gestalt.  

Krishna spricht mit Karna  

Am Abend fragte Dhritarashtra Sanjaya: ‚Stimmt es, dass Krishna Karna in seinem Wagen 

mitgenommen hat. Was hatten sie zu besprechen?‘ 

Sanjaya erzählte was er wusste.  

‚Krishna sprach zu Karna: ‚Du bist dir doch deiner Geburt bewusst. Surya ist dein Vater, Kunti 

deine Mutter. Du bist der Bruder der Pandavas, der älteste Bruder. Die Pandavas wissen nichts 

davon. Wenn sie es wüssten, würden sie dich ehren. Schließe dich ihnen an, wende dich von 

Duryodhana ab. Die Pandavas werden siegen und du wirst König werden und deine Mutter wird dich 

in ihre Arme nehmen.‘ 

Karna antwortete: ‚Ich bin mir Deiner Erhabenheit bewusst. Ich weiß, dass der Sieg dort ist wo 

du bist. Kunti hat mich ausgesetzt, kaum dass ich geboren war. Adiratha und seine Frau Radha 

fanden mich und zogen mich auf. Alles verdanke ich diesen beiden Menschen, sie allein sind meine 

Eltern. Meine Freundschaft zu Duryodhana ist ebenso unumstößlich. Richtig oder falsch, ich folge 
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ihm bis zum Ende. Der große Kurukshetra Krieg wartet, es ist mein Schicksal, gegen Arjuna zu 

kämpfen. Entweder er oder ich, nur einer wird überleben.‘ 

Krishna erwiderte: ‚Dann erkläre ich dem König, dass in sieben Tagen der Krieg beginnen wird.‘ 

Das ist es was ich weiß, mein König.‘ 

Karna verspricht Kunti, nur Arjuna zu töten 

Kunti erkannte, dass Karna eine Schlüsselrolle spielte. Er hatte Einfluss auf Duryodhana und war 

sein Rückhalt. Sie wollte sich einschalten, um das Schlimmste doch noch abzuwenden.  

Am nächsten Morgen suchte sie Karna beim Morgengebt an der Ganga auf. Karna war überrascht, 

verneigte sich vor ihr und fragte, was der Grund ihres Besuches sei. 

Kunti sprach: ‚Du bist mein Sohn, nicht der von Radha und Adiratha. Du bist der Bruder Arjunas. 

Verlasse Dhritarashtras Sohn und schließe dich den Pandavas an, zu denen du gehörst. Die 

Menschen werden von dir und Arjuna sprechen wie sie von Balarama und Krishna sprechen.‘ 

Während Kunti sprach war die Stimme Suryas zu hören, Karna bittend, dem Rat seiner Mutter zu 

folgen. 

Karna sprach zu Kunti: ‚Mann soll den Rat der Mutter befolgen, dran besteht kein Zweifel. Doch 

denke zurück, du hast mich ausgesetzt, als ich am hilflosesten war. Hätte Adiratha mich nicht 

gefunden wäre ich vielleicht tot. Auch jetzt handelst du aus selbstsüchtigen Motiven, dir geht es 

nur um Arjuna, nicht um mich. Die Pandavas haben mich verhöhnt, Duryodhana ist zu mir gestanden. 

Ich bin es ihm schuldig auf seiner Seite zu kämpfen. Doch ich verspreche dir eines, ich werde 

keinen der Pandavas töten, nur Arjuna. Dann hast du am Ende des Krieges so viele Söhne wie vor 

dem Krieg.  

Mit diesen Worten verließ Karna Kunti. 

Der Feldherr der Pandava Armee 

Krishna kehrte zurück zu Yudhishthira, um ihn vom Ausgang der Gespräche zu unterrichten: 

‚Duryodhana stellt eine Armee von elf Akshauhini. Bhishma ist der Feldherr der Kaurava Armee 

und auf dem Weg nach Kurukshetra.‘ 

Yudhishthira berichtete Krishna: ‚Wir haben ebenfalls eine Armee aufgestellt mit sieben 

Akshauhini. Drupada, Virata, Dhrishtadyumna, Shikandin, Satyaki, Chekitana und Bhima sind die 

Kommandanten. Nun brauchen wir noch einen Feldherrn. Arjuna schlägt Dhrishtadyumna vor.‘ 

Yudhishthira überließ Krishna die Entscheidung, er stimmte Arjunas Vorschlag zu. So wurde 

Dhrishtadyumna, der aus dem Opferfeuer geborene Sohn Drupadas, dessen Auftrag es war, Drona 

zu töten, Feldherr der Pandava Armee. 

Die Armee marschiert  

In Kurukshetra wurde das Lager der Pandavas errichtet, Soldaten bewachten es, Handwerker 

bauten die Zelte für Könige, Ärzte und Tierärzte auf. Küchen und Waffenlager wurden 

eingerichtet.  
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Karna oder ich, fordert Bhishma 

Duryodhana tat dasselbe für seine elf Akshauhini. Kripa, Drona, Shalya, Jayadratha, Sudhakshina, 

Kritavarma, Ashwatthaman, Karna, Bhurishravas, Shakuni und Bahlika übernahmen die Einheiten.  

Zum Feldherrn wurde Bhishma ernannt, der versicherte, loyal zu den Kauravas zu sein, trotz seiner 

Zuneigung zu den Pandavas. 

Bhishma sprach zu Duryodhana: ‚Ich warne dich. Die Pandavas sind unbesiegbar. Karna glaubt, mir 

überlegen zu sein. Ich werde nur kämpfen, wenn er das Kommando abgibt.‘ 

Karna erwiderte: ‚Solang Bhishma am Leben ist werde ich nicht kämpfen. Wenn er tot ist, dann 

werde ich Arjuna besiegen.‘ 

Balarama geht auf Pilgerschaft 

Balarama suchte das Lager der Pandavas auf und sprach zu den versammelten Königen: ‚Mir sind 

die Pandavas und die Kauravas gleich lieb. Ich habe versucht, Krishna zu bewegen, beide gleich zu 

behandeln. Er hat seine Armee den Kauravas vermacht, doch ist er verbunden mit Arjuna. 

Ich bin gegen diesen Krieg. Dennoch stehe ich zu Krishna, egal was er tut. Duryodhana und Bhima 

sind Meister der Keule, beide habe ich diese Kunst gelehrt. Ich habe kein Interesse, das 

Schlachten zwischen den beiden Familien zu beobachten. Ich gehe auf Pilgerschaft.‘ 

Balarama verließ Kurukshetra. 

Rukmi  

Krishna hatte einst Rukmini entführt und geheiratet, zum Ärger ihres Bruders Rukmi, dem Prinzen 

von Vidharba, der einen anderen Gemahl ausgesucht hatte. Rukmi besaß den göttlichen Bogen 

Vijaya und eine Akshauhini als Armee.  

Als Krishna mit Rukmini davonfuhr schwor Rukmi Rache. Im Kampf unterlag er Krishna.  

Rukmi erschien nun im Lager der Pandavas mit seiner Armee und sprach, in Gegenwart Krishnas, zu 

Yudhishthira: ‚Ich stehe auf deiner Seite. Ich kann alle Kauravas mit einer Hand vernichten. Ich 

werde den Krieg für dich gewinnen und dann bist du König der Welt.‘ 

Yudhishthira antwortete höflich: ‚Ich bin Pandus Sohn, Drona ist mein Lehrer, Arjuna und Krishna 

sind an meiner Seite, ich kann den Krieg ohne deine Hilfe gewinnen.‘ 

Rukmi ging, suchte Duryodhana auf und bot sich ihm in gleicher Weise an. Auch Duryodhana lehnte 

ab. Rukmi zog von dannen, er bekam keine Gelegenheit, am Krieg teilzunehmen.  

Karna 

Bhishma besichtigte die Krieger auf beiden Seiten und unterteilte sie in Rathas, Maharathas und 

Atirathas, in aufsteigender Reihenfolge ihres Könnens.  

Unter den Kauravas befänden sich tausende von Rathas, darunter die hundert Brüder und Shakuni. 

Karnas Sohn, Vrishasena, und Dronas Sohn, Ashwatthaman, seien Maharathas. Karna sei ein halber 

Ratha.  

Karna wurde rot vor Zorn.  
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Bei der Pandava Armee klassifizierte Bhishma die Pandava Brüder, Drupada und Virata als 

Maharathas. Als Atirathas sah er Satyajit und Dhrishtadyumna. 

Über sich selbst sagte Bhishma, dass er gegen keine Frau kämpfen werde, Shikandin allerdings 

sein Tod wäre. Obwohl als Mann erscheinend, erkannte er in ihm die Frau.  

Wie lange wird der Krieg dauern? 

Duryodhana fragte seine Vertrauten, in welcher Zeit sie glauben, den Gegner vernichten zu können. 

Bhishma meinte: ‚Einen Monat.‘ 

Drona meinte: ‚Einen Monat.‘ 

Kripa meinte: ‚Zwei Monate.‘ 

Ashwatthaman meinte: ‚Zehn Nächte.‘ 

Karna meinte: ‚Fünf Tage.‘ 
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Sanjaya ist das Auge Dhritarashtras  

Dhritarashtra konnte, weil er blind war, den Krieg nicht verfolgen. Zu dieser Zeit kam Vyasa zu 

Besuch.  

Vyasa sprach: ‚Was wir alle versucht haben, zu verhindert, beginnt nun. Der größte Krieg aller 

Zeiten wird eingeleitet. Die Omen sind schlecht. Die Planeten stehen ungünstig. Krähen schreien. 

Schakale heulen. Der Tod hält Einzug. Ich gewähre dir die Schau des großen Ereignisses.‘ 

Dhritarashtra antwortete: ‚Die Meinen werden sich gegenseitig vernichten. Ich will es nicht sehen. 

Ich möchte nur unterrichtet werden.‘ 

Vyasa bat den treuen Sanjaya, dem König die Ereignisse zu erzählen, als wäre er selbst dabei.  

Der Kampf beginnt  

Die Armeen nahmen ihre Positionen auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra ein.  

Die Armee der Kauravas stand im Osten, gen Westen blickend. 

Die Armee der Pandavas stand im Westen, gen Osten blickend.  

Geleitet von Bhishma zog die riesige Kaurava Armee mit ihren elf Akshauhini voran wie eine Welle 

im großen Ozean. Sie glich einer Armee von Dämonen. 

Die Pandavas mit sieben Akshauhini wirkten vergleichsweise klein, doch sie glichen einer Armee 

von Göttern.   

Yudhishthira gab gegenüber Arjuna zu, dass er befürchte unterlegen zu sein.  

Arjuna war zuversichtlich: ‚In einer ähnlichen Situation, als Indra gegen die Dämonen kämpfte, 

sprach der höchste Herr, dass die Wahrhaftigkeit siege, nicht die Größe. Im Übrigen ist es so wie 

Narada erklärte, wo Krishna ist, da ist der Sieg.‘ 

Der Klang der Muschelhörner 

Krishna bat Arjuna, zu Durga, dem kriegerischen Aspekt der Göttin, zu beten. Arjuna tat dies, die 

Göttin erschien ihm und segnete ihn, dann ließen die Pandavas ihre Muschelhörner erschallen. 

Krishna blies Panchajanya, Arjuna Devadatta, Bhima Paundra, Yudhishthira Anantavijaya, Nakula 

Sughosa und Sahadeva Manipushpaka. 

Arjuna legt seinen Bogen nieder 

Als Arjuna in die gegnerischen Armeen blickte sah er Bhishma, Drona, Kripa und alle Verwandten. 

Er wollte nicht gegen sie kämpfen. Er erklärte Krishna, seinem Wagenlenker: ‚Was nützt mir die 

Herrschaft über die drei Welten, wenn ich dafür die töten muss, die mir lieb sind?‘ 

Arjuna verweigerte den Kampf.  
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Hier beginnt der Teil des Mahabharatas, der als Bhagavad Gita bekannt ist - das Lehrgespräch 

zwischen Krishna und dem niedergeschlagenen Arjuna. Die komplette Bhagavad Gita finden Sie auf 

meiner Krishna Seite. 

Krishna spricht zu Arjuna 

Arjuna, sich vor Krishna verneigend, fragte: ‚Wie kann ich meine Waffen gegen Bhishma und Drona 

richten, die ich verehre? Wie kann ich aus reiner Gier nach Ruhm die verletzen, die meine Lehrer 

sind? Mitgefühl hat mich ergriffen. Ich will nicht mehr kämpfen. Zeige mir den rechten Pfad.‘ 

Krishna: ‚Erhebe dich, Arjuna. Wie kannst du in dieser Situation die Waffen niederlegen? Du klagst 

um die, die nicht beklagenswert.  

Die Seele, die in jedem weilt, ist unsterblich. So wie wir die Kleidung wechseln so wechselt sie den 

Körper. Keiner Körper kann dem Tod entrinnen. 

Jedes Wesen hat seine Pflicht mit auf den Weg bekommen. Du bist ein Krieger, deine Pflicht ist 

es, zu kämpfen.  

Wissen ohne Hingabe ist nutzlos. Hingabe ist Yoga. Yoga ist Handeln, ohne nach den Früchten zu 

trachten. Trenne Gefühl von Pflicht. Sei klar im Geist.‘ 

Arjuna: ‚Wie erlange ich einen klaren Geist?‘ 

Krishna: ‚Wer stets ruhig bleibt in Freude und Leid, wer Furcht und Ärger überwunden hat, wer 

Anhaftung bewältigt hat, der hat einen klaren Geist.‘ 

Arjuna: ‚Wenn Hingabe über Handlung steht, warum soll ich dann handeln?‘ 

Krishna: ‚Ich bin das höchste Wesen. Ich handle stets, würde Ich aufhören zu handeln würde das 

Universum im Chaos versinken. Handle ohne Erwartung und überlasse Mir die Auswirkung. Nimm 

deinen Bogen und kämpfe. Erkenne deine Pflicht und handle.‘ 

Arjuna: ‚Welche Kräfte hindern meine Hingabe?‘ 

Krishna: ‚Deine Sinne. Kontrolliere sie. So lehrte Ich es Vivasvat, er lehrte es Manu, Manu lehrte 

es Ikshvaku. Nun lehre Ich es dich.‘ 

Arjuna: ‚Wie konntest Du dieses Wissen vor so langer Zeit lehren, lebst Du doch heute unter uns?‘ 

Krishna: ‚Viele Geburten habe Ich hinter Mir. Ich lebte in verschiedenen Erscheinungen in 

verschiedenen Weltzeitaltern. Geläuterte kamen zu Mir und Ich nahm sie an. Das Wissen läutert. 

Dem Wissen folgt Hingabe. Nutze das Wissen, um deine Zweifel zu klären.‘ 

Arjuna: ‚Du nennst Handeln ohne Früchte zu erwarten und Nichthandeln, was ist höher?‘ 

Krishna: ‚Beide führen zur Befreiung. Doch Handlung ist höher. Um frei zu sein vermeide das 

Begehren. Hingabe verkürzt den Weg.‘ 

Arjuna: ‚Was geschieht mit dem, der Glauben hat, doch kaum Hingabe?‘ 

Krishna: ‚Dieses Wesen wird wiedergeboren. Mich zu erkennen ist das höchste Ziel. Viele, die sich 

bemühten, haben es nicht erreicht. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin Om. Nichts ist 

jenseits von Mir. Der wahrlich Hingegebene kann Mich erreichen. Alles ist in Mir. Ich bin in allem. 

Ich schaffe das Universum. Nur wenige erlangen das (metaphysische) Wissen, Mich zu erkennen.‘ 
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Arjuna: ‚Wie kann ich dieses Wissen erlangen? Über welche Deiner Eigenschaften muss ich dazu 

meditieren?‘ 

Krishna: ‚Ich bin die Vollkommenheit. Unter den Göttern bin ich Vishnu. Unter den Bergen bin Ich 

Meru. Unter den Rudras bin Ich Shiva. Unter den Weisen bin Ich Narada. Ich bin Krishna unter 

den Vrishnis. Ich bin Arjuna unter den Pandavas. Ich bin Vyasa unter den Weisen. Ich erhalte das 

Universum. Ich bin die Essenz von allem.‘ 

Arjuna: ‚Zeige Dich mir in deiner kosmischen Gestalt.‘ 

Krishna zeigte Sich Arjuna in Seiner höchsten Gestalt. Arjuna sah das gesamte Universum, 

strahlend wie tausend Sonnen. Alle Götter waren darin enthalten. Voll Furcht fragte Arjuna: 

‚Welche Gestalt lässt Du mich schauen?‘ 

Krishna: ‚Ich bin der Tod. Alle diese Krieger, wie sie vor Mir stehen, Bhishma, Drona, Karna warten 

auf den Tod. Mit oder ohne dich. Nimm deinen Bogen und deinen Pfeil. Ich töte sie, nicht du.‘ 

Mit an den Handflächen zusammengelegten Händen verneigte sich Arjuna und sprach: ‚Du bist das 

höchste Wesen. Ich dachte Du bist nur der Krishna von den Yadavas. Ich habe mich Dir 

gleichwertig gefühlt, habe mit Dir gespielt, habe mit Dir an einem Tisch gesessen, sah Dich als 

meinen Freund. Verzeihe mir, wie ein Vater dem Sohn verzeiht. Bitte nimm wieder die Gestalt an, 

die mir vertraut ist.‘ 

Krishna: ‚Fürchte dich nicht. Nur wenige schauten diese, Meine kosmische Gestalt. Nun tue deine 

Pflicht.‘ 

Krishna nahm wieder seine menschliche Gestalt an.  

Arjunas Zweifel waren vergangen, er war zum Kampf bereit.  

Yudhishthira  

Die mächtigen Armeen standen sich gegenüber. Plötzlich stieg Yudhishthira vom Wagen und schritt 

auf die Seite der Kauravas zu. Arjuna und Bhima wollten ihm folgen, doch Krishna, der den Grund 

sich denken konnte, hielt sie zurück.  

Yudhishthira verneigte sich vor Bhishma: ‚Gegen dich kämpfen wir nun, erlaube mir, dich 

anzugreifen.‘ 

Bhishma sprach: ‚Erhebe dich. Wärst du nicht zu mir gekommen, ich hätte dich verachtet. Ich 

gewähre dir einen Wunsch.‘ 

Yudhishthira sprach: ‚Du leitest die Kauravas. Solange du am Leben bist kann es keinen Sieg für 

uns geben. Wie können wir dich töten?‘ 

Bhishma antwortete: ‚Niemand kann mich töten. Nur ich allein bestimme den Augenblick meines 

Todes. Gehe nun und komme zu geeigneter Zeit wieder auf mich zu.‘ 

Yudhishthira suchte seinen Lehrer, Drona, auf und fragte ihn dasselbe.  

Drona antwortete: ‚Solange ich kämpfe könnt ihr nicht siegen. Versucht deshalb, mich so schnell 

wie möglich zu töten. Ich kann nur getötet werden, wenn ich meine Waffen niederlege und mich in 

Meditation vertiefe. Das geschieht, wenn mich ein Wahrhaftiger anlügen wird.‘ 

Yudhishthira wandte sich an Kripa mit derselben Frage. 
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Kripa antwortete: ‚Ich kann nicht getötet werden. Kämpft so gut ihr könnt und der Sieg wird euer 

sein.‘ 

Yudhishthira ging nun zu Shalya und erinnerte ihn an seine Zusage, Karna zu demoralisieren, wenn 

er in die Schlacht zieht.  

Shalya versprach es wiederholt. 

Yudhishthira kehrte auf die Seite der Pandavas zurück und bestieg wieder seinen Wagen.  

Yuyutsu schließt sich den Pandavas an 

Kurz bevor die Schlacht begann erschien Yuyutsu, Dhritarashtras Sohn, den er mit einer Zofe 

zeugte. Er bat darum, auf Seiten der Pandavas kämpfen zu dürfen. 

Yudhishthira sprach: ‚Ich danke dir. Du wirst der einzige von Dhritarashtras Söhnen sein, der 

diesen Krieg überlebt.‘  

Tag 1 des Krieges 

Der Krieg begann. 

Als die Armeen aufeinandertrafen stieg eine riesige Staubwolke auf. Metall klirrte. 

Die Zweikämpfe begannen, Mensch gegen Mensch, Elefant gegen Elefant, Pferd gegen Pferd.  

Die Pandavas griffen Bhishma an. Abhimanyu, Arjunas Sohn, beschoss ihn mit tausenden von 

Pfeilen. Bhishma erfreute sich an diesem mutigen Sohn, der seinem Vater gleich zu sein schien. 

Dennoch musste Abhimanyu die Schlacht verlassen, sein Wagen war gebrochen. 

Ein Zweikampf zwischen Shalya und dem jungen, noch unerfahrenen Prinzen Uttara fand statt. 

Uttara fiel von seinem Elefanten, Shalya sprang auf ihn zu und tötete ihn.  

Uttaras Bruder, Shveta, griff daraufhin Shalya an. Sieben Kauravas kamen ihm zu Hilfe. Salva 

wehrte sie alle ab. Shalya floh, Bhishma griff ein. 

Shveta beschädigte Bhishmas Wagen. Bhishma schoss auf Shvetas Wagenlenker und die Pferde. 

Shveta sprang vom Wagen und ging mit der Keule auf Bhishma los. Sie verfehlte Bhishma, doch 

sein Wagen war zerschlagen.  

Eine Einheit der Kauravas kam Bhishma zu Hilfe. Der alte Krieger bestieg einen anderen Wagen 

und schoss auf Shveta. Der Prinz fiel. 

Die Pandavas erlitten hohe Verluste.  

Am Abend suchte Yudhishthira Krishna auf: ‚Bhishma hat uns schweren Schaden zugefügt. Zwei 

von Drupadas Söhnen sind tot. Solange Bhishma der Feldherr ist können wir nicht gewinnen. Ich 

werde den Krieg beenden und mich in die Wälder zurückziehen.  

Krishna baute Yudhishthira wieder auf.  

Tag 2 des Krieges 

Die Pandavas begannen die Schlacht mit der Krauncha Vyuha (Reiher Formation). Diese Formation 

lehrte der Lehrer der Götter, Brihaspati, einst Indra für den Kampf gegen die Dämonen. Arjuna 
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war der Kopf der Formation, die Einheiten nahmen die Positionen Hals, Flügel, Körper und Schwanz 

ein. 

Duryodhana formte eine Gegenformation. Bhishma zog ins Zentrum, umgeben von Shalya, 

Bhagadatta, Bhurishravas und Duryodhana mit seinen Brüdern.  

Bhishma eröffnete die Schlacht mit einem Regen von Pfeilen. Krishna fuhr Arjunas Wagen in seine 

Nähe. Drona, Kripa und Duryodhana eilten ihm zu Hilfe. Arjuna entwaffnete sie alle, er stand 

Bhishma nun allein gegenüber.  

Arjuna und Bhishma beschossen sich mit Pfeilen. Drei von Bhishmas Pfeilen trafen Krishna. Arjuna 

tötete Bhishmas Wagenlenker.   

Drona und Dhrishtadyumna kämpften gegeneinander. Drona schaltete den Prinzen aus, er musste 

fliehen.  

Der heftigste Kampf fand zwischen Bhima und dem König von Kalinga statt. Bhima war der klare 

Sieger. Der König und zwei seiner Söhne fielen. Die Kalinga Armee floh. 

Der Abend kam, Bhishma und Arjuna bekämpften sich noch immer mit ihren Pfeilen, keiner war 

stärker als der andere. Die Sonne versank, die Kämpfe und der Tag gingen zu Ende.  

Tag 3 des Krieges 

Bhishma zog mit der Garuda Vyuha (Adler) in die Schlacht. Bhishma war der Schnabel, 

Ashwatthaman und Kripa waren der Kopf. Duryodhana und sein Gefolge waren der Rücken.  

Arjuna konterte mit der Ardhachandra Vyuha (Halbmond). Er und Bhima waren an den beiden 

Seiten, Virata, Nila, Dhrishtaketu, die restlichen Pandavas, die fünf Söhne Draupadis 

(Upapandavas) und Bhimas Sohn, Ghatotkacha, waren dazwischen.  

Die beiden Formationen stießen aufeinander.     

Arjuna forderte die Kaurava Armeen heraus. Sie erwiderten mit tausenden von Pfeilen.  

Bhima griff Duryodhana an, dessen Wagenlenker brachte ihn aus der Gefahrenzone. Bhima 

kämpfte gegen die zurückgelassene Armee Duryodhanas.  

Die Pandavas griffen ständig an und Duryodhanas Armee floh in alle Richtungen. Bhishma und Drona 

kämpften gegeneinander. Duryodhana verhöhnte Bhishma: ‚Wie kann eine Armee so zurückfallen, 

wenn sie von dir, Drona und Kripa geführt wird?‘ 

Bhishma lachte: ‚Ich habe dir viele Male versichert, dass die Pandavas nicht zu besiegen sind. Ich 

bin alt, ich kämpfe so gut ich kann.‘ 

Bhishma griff die Reihen der Pandavas mit neuem Elan an und kam gut voran, die Pandava Armeen 

flohen, nachdem es viele Tote gegeben hatte.  

Krishna sprach zu Arjuna: ‚Unsere Krieger fliehen wie Tiere vor dem Löwen.‘ 

Arjuna bat Krishna, ihn in die Nähe Bhishmas zu fahren.   

Bhishma empfing ihn mit Pfeilen, die Arjuna erwiderte. Arjuna brach Bhishmas Bogen. Die Armeen 

flohen. 
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Krishna rief zu Satyaki, der in der Nähe war: ‚Lasse die, die wegrennen wegrennen. Ich werde 

Bhishma und die Kauravas mit meinem Diskus vernichten. Keiner wird meinem Zorn entkommen.‘ 

Krishna rannte auf Bhishma zu. Bhishma rief: ‚Oh Krishna, Herr des Universums, ich verneige mich 

vor dir. Nichts wünsche ich mir mehr, als durch deine Hände zu sterben.‘ 

Arjuna sprang vom Wagen, rannte zu Krishna und bat: ‚Tu’s nicht. Ich werde nach besten Kräften 

kämpfen, um die Kauravas zu vernichten. Komme zurück in den Wagen!‘ 

Als Krishna zurück war kämpfte Arjuna mit neuer Kraft, zehntausend Krieger und siebenhundert 

Elefanten tötete er.  

Arjuna war an diesem Tag der gefeierte Held.  

Tag 4 des Krieges 

Die gleichstarken Fronten trafen wieder aufeinander. Bhishma, umgeben von Drona, Kripa und 

Duryodhana kämpften gegen Arjuna. Die Pfeile flogen.  

Abhimanyu hielt fünf Könige der Kaurava Armeen in Schach und kämpfte wie ein Löwe unter 

Elefanten. Dhrishtadyumna eilte ihm zu Hilfe.  

Nakula und Sahadeva griffen mit ihren Armeen Shalya an. Bhima, mit seiner Keule, kam ihnen 

entgegen. Selbst die Elefanten ergriff Furcht. 

König Dandadhara wurde von Abhimanyu vom Elefanten geholt. Bhima massakrierte was ihm in den 

Weg kam.  

Duryodhana ließ alle Armeen Bhima angreifen. Bhima widersetzte sich ihnen. Da fuhr Bhishma auf 

Bhima zu.  

Satyaki griff ein und wurde das Zentrum des Angriffs.  

Duryodhana und vierzehn seiner Brüder griffen Bhima an. Bhima tötete acht von ihnen, der Rest 

floh.  

Nun griff Bhagadatta Bhima an. Er traf Bhima hart, so dass er sich setzen musste. Ghatotkacha, 

gefolgt von riesigen Geistern auf Elefanten, erschien, um seinen Vater (Bhima) zu schützen.  

Drona kam Bhagadatta zu Hilfe. Die Pandavas griffen an.  

Zum Glück ging die Sonne unter, der Tag war vorüber. 

Bhima und Ghatotkacha fuhren die Pandavas zurück in ihr Lager. Duryodhana beweinte seine 

gefallenen Brüder.  

Dhritarashtra unterbrach Sanjaya: ‚Warum kommen meine Söhne nicht voran? Sind die Pandavas 

unbesiegbar?‘ 

Sanjaya antwortete: ‚Bhishma hat es deinem Sohn oft genug gesagt, Krishna und Arjuna sind die 

großen Weisen Nara und Narayana, die auf die Erde gekommen sind, um sie von bösen Elementen 

zu befreien. Das Dwapara Yuga geht in das Kali Yuga über. Die Pandavas sind Götter, die niemand, 

auch Bhishma nicht, töten kann. Deshalb empfahl Bhishma immer wieder, mit den Pandavas Frieden 

zu schließen. Er sprach umsonst.‘ 
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Tag 5 des Krieges 

Bhishma griff mit der Makara Vyuha (Krokodil) an.  

Die Pandavas konterten mit der Syena Vyuha (Falke). Bhima war der Schnabel, die Augen waren 

Shikandin und Dhrishtadyumna. Arjuna war der Nacken und der Rest die anderen Teile des Falken-

Körpers. 

Bhima führte seine Armeen direkt in den Mund des Makaras. So kam Arjuna in die Nähe von 

Bhishma. Sie schossen Pfeile aufeinander, als Shikandin zwischen die beiden fuhr. Bhishma legte 

den Bogen nieder, Shikandin war eine Frau, das wusste er. Drona übernahm und entließ Bhishma 

aus der Verantwortung.  

Bhishma und die anderen Kaurava Generäle umringten Bhima, um ihn kampfunfähig zu machen.  

Arjuna kam ihm zu Hilfe. Der Verlust auf beiden Seiten war hoch.  

Lakshmána, Duryodhanas Sohn, und Abhimanyu kämpften gegeneinander. Lakshmána konnte es mit 

Abhimanyu nicht aufnehmen. Er fiel. Kripa fuhr ihn vom Schlachtfeld.  

Tag 6 des Krieges 

Yudhishthira betrat das Schlachtfeld mit der Makara Formation. Bhima, Drupada und Arjuna 

waren an der Front, gefolgt von Nakula und Sahadeva.  

Bhishma konterte mit der Kranich Formation. Drona war der Schnabel, Ashwatthaman und Kripa 

die Augen. Die Armeen stürzten sich aufeinander. 

Dhritarashtra unterbrach Sanjaya und fragte: ‚Unsere Armee ist bestens ausgerüstet. Unsere 

Soldaten sind hervorragende Krieger. Sie trinken nicht und vergeuden ihre Energien nicht. Sie sind 

gut ausgebildet und gut bezahlt. Ihre Generäle sind Löwen. Nun erleiden sie eine Niederlage nach 

der anderen durch die Pandavas. Ist das Schicksal?‘ 

Sanjaya antwortete: ‚Bhishma, Drona, Vidura und ich habe dir immer wieder geraten, die Pandavas 

nicht herauszufordern. Du hast unsere Worte ignoriert und bist deinem Sohn gefolgt. Nun bist du 

Zeuge der Vernichtung der Kauravas durch die Söhne Pandus.‘ 

Bhima hatte die Linie der Kauravas gebrochen und trat ins Innere der Formation. Plötzlich war er 

von Wagen umzingelt. Bhima war isoliert, er sprang von seinem Wagen und schwang die Keule. Er 

traf Kauravas, Wagen, Elefanten. Dhrishtadyumna kämpfte sich durch die Reihen und eilte ihm zu 

Hilfe.  

Duryodhana befahl, Dhrishtadyumna zu töten. 

Dhrishtadyumna zog seine tödliche Waffe Pramohana, die Kaurava Krieger waren wie gelähmt. 

Drona eilte mit seiner Waffe Prajna herbei und setzte Pramohana außer Kraft. Das Schlachtfeld 

war ein Blutbad. Die Überlebenden zogen sich in ihre Lager zurück. Der Tag war zu Ende.  

Tag 7 des Krieges 

Bhishma stelle seine Truppen in Mandala Vyuha (Rundformation) auf. Yudhishthira konterte mit 

der Vajra Vyuha (Donnerkeil). 

Drei Kauravas griffen Abhimanyu an. Drona und sein Sohn kämpften mit Shikandin. Duryodhana 

mit Dhrishtadyumna. Tausende Kaurava Krieger umzingelten Arjuna. Sie hatten hohe Verluste.  



www.hindumythen.de 

Virata griff Drona an. Drona warf ihn aus seinem Wagen. Virata sprang in den Wagen seines Sohnes, 

Shankha. Dronas Pfeile trafen Shankha, er fiel. Virata floh. 

Ashwatthaman kämpfte noch mit Shikandin.  

Ghatotkacha kämpfte mit Bhagadatta, der ihm unterlegen war und floh. 

Drei von Duryodhanas Brüdern stellten sich Abhimanyu entgegen. Arjunas Sohn hätte sie töten 

können. Da erinnerte er sich an Bhimas Schwur, alle hundert Söhne Dhritarashtras selbst töten 

zu wollen. Er ließ sie entkommen.  

Arjuna besiegte sechzig Krieger auf ihren Wagen.  

Tag 8 des Krieges 

Die Kauravas marschieren auf und bildeten eine undurchdringliche Wand.  

Bhishma und Duryodhana fuhren in ihren königlichen Wagen. Hinter ihnen Drona und Bhagadatta. 

Dahinter Ashwatthaman.  

Yudhishthira trat in der Sringa Vyuha (Horn) an, Bhima und Satyaki waren die Hörner.  

Duryodhana sicherte Bhishma, damit er sich auf die Pandava Krieger konzentrieren konnte. Bhima 

griff an. Acht Kauravas fielen, die anderen flohen.  

Duryodhana schrie Bhishma an: ‚Meine Brüder fallen, einer nach dem anderen. Und was tust du?‘ 

Bhishma antwortete: ‚Vidura, Drona und ich, wir haben dich gewarnt. Kämpfe weiter und der 

Himmel ist dir sicher.‘  

Arjuna war auf seiner Wanderschaft kurz mit der Schlangenprinzessin Ulupi zusammen. Er wusste 

nicht, dass er von ihr einen Sohn hatte. Er hieß Iravan. Er war nun auf einem herrlichen Pferd mit 

einer Armee erschienen, um mit seinem Vater gegen die Kauravas zu kämpfen.  

Sechs von Shakunis Söhnen griffen Iravan an. Fünf ließen ihr Leben, einer rannte verwundet davon. 

Duryodhana schickte Alambusha gegen Iravan in den Kampf. Iravan wurde nach einem schweren 

Kampf getötet. 

Erbost über den Tod Iravans griff Ghatotkacha Duryodhana an. Duryodhana eilte zu Bhishma, der 

ihn ermahnte zu kämpfen und nicht zu zaudern. Bhagadatta wurde gegen Ghatotkacha aufgestellt. 

An diesem Tag hatte Bhima sieben weitere Söhne Dhritarashtras getötet. 

Am Abend besprachen Duryodhana, Karna, Shakuni und Dushasana die Lage. Duryodhana zeigte 

seine Enttäuschung über seine Armeen, trotzdem sie von Größen wie Bhishma, Drona und Kripa 

geführt wurden. Er meinte: ‚Es ist eindeutig, unsere Leiter wollen die Pandavas nicht vernichten.‘ 

Karna sprach: ‚Wegen Bhishma muss ich untätig sein. Ich würde die Pandavas vernichten. Bringe 

ihn dazu, die Waffen niederzulegen.‘ 

Duryodhana und seine Brüder suchten Bhishma auf. Duryodhana sprach: ‚Du könntest die Pandavas 

vernichten. Entweder aus Hass auf mich oder aus Liebe zu den Pandavas tust du es nicht. Deshalb 

möchte ich, dass Karna kämpft.‘  
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Duryodhanas Worte trafen Bhishmas Herz: ‚Deine Worte tun mir weh. Ich gebe mein Bestes, um 

den Krieg für dich zu gewinnen. Erinnere dich, dass Karna es noch nie mit den Pandavas hat 

aufnehmen können. Arjuna hat ihm des Öfteren seine Grenzen deutlich aufgezeigt. Ich versichere 

dir, dass ich die Pandavas in den Himmel schicke, oder ich, getötet von ihnen, gehe dorthin.‘ 

Tag 9 des Krieges 

Duryodhana erkannte die Gefahr die von Shikandin und Arjuna für Bhishma ausging. Er bat Drona, 

Kripa, Shakuni und Shalya Bhishma zu schützen.  

Die Kaurava Armeen zogen mit der Sarvatobhadra Vyuha (Viereck) in die Schlacht. 

Yudhishthira, Bhima, Nakula und Sahadeva waren die Vorhut, in der Mitte waren Arjuna und 

Shikandin, der Rest ging hinten.  

Schon früh fügte Abhimanyu Duryodhanas Reihen große Verluste zu.  

Arjuna hielt sich zurück, während seine Brüder Bhishma angriffen.  

Krishna erinnerte Arjuna an seine Pflicht, die Kauravas zu vernichten. Er fuhr ihn in die Nähe von 

Bhishma, in eine Position aus der er ihn gut angreifen konnte.  

Arjuna fehlte der Kampfgeist. Ärgerlich verließ Krishna den Wagen und ging auf Bhishma zu, um 

mit ihm zu kämpfen. Bhishma drückte wiederum seine Freude aus, von Krishna getötet zu werden. 

Arjuna sprang aus dem Wagen und holte Krishna ein. 

Er sprach: ‚Ich schwöre, alles zu tun, um die Armeen der Kauravas zu vernichten.‘ 

In der folgenden Schlacht kämpfte Arjuna mutig. Doch Bhishma war nicht aufzuhalten.  

Groß waren die Verluste der Pandavas.  

Yudhishthira war niedergeschlagen. Er sah nur noch einen Ausweg, sich bei Bhishma selbst Rat zu 

holen. Die fünf Pandava Brüder und Krishna suchten Bhishma auf.  

Yudhishthira sprach: ‚Solange du am Leben bist können wir nicht gewinnen. Sage uns, wie wir dich 

töten und den Krieg zu Ende führen können.‘ 

Bhishma sprach: ‚Es ist wahr, ich stehe zwischen euch und dem Sieg. Nur Krishna kann mich töten. 

Doch er greift nicht zur Waffe. Es ist gut, dass ihr zu mir gekommen seid und diese Frage stellt. 

Nur wenn ich tot bin kann der Krieg beendet werden.‘ 

Yudhishthira fragte nochmals: ‚Wie können wir dich töten?‘ 

Bhishma antwortete: ‚Wenn ich meine Waffen niederlege kann ich getötet werden. Ich kämpfe 

nicht gegen einen der seine Waffe niedergelegt hat, der am Boden liegt, der seine Waffe verloren 

hat, der flieht, der Angst hat, der sich ergibt. Ich kämpfe nicht gegen eine Frau, gegen einen, der 

einen Frauennamen trägt oder gegen einen, der nur einen Sohn hat.  

Der Zeitpunkt meines Todes allerdings, den wähle ich. 

Söhne Pandus, ich erlaube euch, mich zu töten, damit ihr den Sieg erringt. Shikandin ist in meinen 

Augen eine Frau. Stellt sie vor mich und ihr könnt mich töten.‘ 

Hoffnungsvoll kehrten die Pandavas in ihr Lager zurück.  
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Tag 10 des Krieges  

Mit dem Tod Bhishmas als ihr Ziel stellten die Pandavas Shikandin an die Front. Bhima und Arjuna 

waren an seiner Seite. Hinter ihnen gingen alle mächtigen Pandava Krieger.  

Bei den Kauravas war Bhishma an der Front. Drona, Kripa, Bhagadatta und andere waren hinter 

ihnen.  

Bald standen sich Shikandin und Bhishma gegenüber.  

Bhishma sprach: ‚Du bist eine Frau, ich kämpfe nicht gegen dich!‘ 

Shikandin antwortete: ‚Ich töte dich heute, egal ob du kämpfst oder nicht.‘ 

Shikandin schoss sieben Pfeile auf Bhishma. 

Die Kaurava Krieger kamen Bhishma zu Hilfe.  

Dushasana griff Arjuna an. Bhima wurde in einen Kampf mit Bhurishravas verwickelt. Ghatotkacha 

wurde von Durmukha, Duryodhanas Bruder, herausgefordert. Drona fügte der Pandava Armee 

große Verluste zu.   

Shikandins Pfeile töteten Bhishma nicht. Arjuna beschoss ihn mit den verschiedensten Waffen. 

Bhishma schaute gen Himmel und sprach: ‚Die Zeit meiner Rückkehr ist gekommen. Ich lege mein 

Leben nieder.‘ 

Die Vasus, seine Brüder, riefen herab: ‚So sei es.‘ 

Shikandin und Arjuna schossen weiter ihre Pfeile auf ihn. 

Bhishma sprach zu Dushasana, der an seiner Seite stand: ‚Diese Pfeile sind von Arjuna, nicht von 

Shikandin.‘ 

Bhishma war ausgeschaltet. 

Seine Mutter, Ganga, schickte Weise in Gestalt von Schwänen. Sie umrundeten Bhishma und 

erinnerten ihn, dass die Sonne gen Süden ziehe (Dakshinayana) und dies kein glückverheißender 

Moment für den Tod sei. Bhishma erwiderte, dass er sein Leben erst aufgeben werde, wenn die 

Sonne gen Norden zöge (Uttarayana). Er lag auf einem Lager aus Pfeilen.  

Die Schlacht wurde unterbrochen.  

Kauravas, Pandavas und die Armeen beider Seiten trauerten um den großen alten Mann.  
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Tag 11 des Krieges 

Bhishma, der Schreckliche, der Reine, der Perfekte ... alle wollten dem gefallenen Helden die Ehre 

erweisen. Die Pandavas und die Kauravas standen um ihn herum, vergessen war in diesem Moment 

die Feindschaft.  

Bhishma sprach zu Arjuna: ‚Die dich kennen wissen, dass du der Weise Nara bist. Mit Narayana an 

deiner Seite … was sollte für dich unerreichbar sein?‘  

Zu Duryodhana sprach er: ‚Es ist noch nicht zu spät. Schließe Frieden mit den Pandavas. Du kannst 

sie nicht vernichten. Sie haben Krishna auf ihrer Seite, du kannst auf keinen Sieg hoffen.‘ 

Auch diese Worte waren vergebens.  

Duryodhana sprach: ‚Als Krieger ist es meine Pflicht zu kämpfen, selbst wenn der Tod auf mich 

wartet. Erlaube mir zu kämpfen, großer Held.‘ 

Duryodhana verließ den Ort mit Trauer im Herzen.  

Nachdem Bhishma gefallen war sprach Karna zu Duryodhana: ‚Der Löwe unter den Kriegern ist 

gefallen. Trauere nicht, ich kann es mit den Pandavas aufnehmen. Nun werde ich kämpfen und der 

Sieg wird unser sein.‘ 

Karna suchte Bhishma auf und sprach: ‚Die Kauravas haben ihren Helden und Führer verloren. Doch 

ich versichere dir, ich werde alles tun, um sie zum Sieg zu führen.‘ 

Bhishma bat Karna, für die Kauravas zu sorgen, als wäre er ihr Vater.  

Karna und Duryodhana besprachen, wer die Feldherrnschaft nach Bhishma übernehmen sollte. 

Karna schlug Drona vor. Duryodhana war einverstanden.  

Drona wurde zum Feldherrn ernannt. 

Duryodhana verlangte von ihm: ‚Bringe mir Yudhishthira, lebend!‘  

Drona fragte: ‚Wirst du dann Frieden mit ihm schließen. Wirst du den Pandavas ihr Königreich 

zurückgeben?‘ 

Duryodhana antwortete: ‚Ich werde wieder mit ihm ein Würfelspiel spielen.‘ 

Drona, obwohl innerlich entrüstet, sprach: ‚Ich werde versuchen, deinen Wunsch zu erfüllen. Doch 

wisse, Yudhishthira kann nicht gefangen genommen werden so lange Arjuna ihn beschützt. Finde 

eine Strategie, um Arjuna von ihm wegzulocken. Dann nehme ich den Pandava gefangen.‘  

Yudhishthira wurde Duryodhanas Plan bekannt und er bat seine Generäle, auf ihn aufzupassen. 

Arjuna schwor, dass sein Bruder nie und nimmer von Drona gefangen genommen werde. 

Drona betrat mit der Sakata Vyuha (Wagen) das Schlachtfeld.  

Die Pandavas konterten mit der Krauncha (Kranich) Formation.  
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Drona griff sofort an und fügte den Pandava Armeen große Verluste zu. Arjuna, Drupada und 

Abhimanyu wehrten den Angriff ab. Drona gelang es nicht, an Yudhishthira heranzukommen. 

Drona war niedergeschlagen. Als Duryodhana ihn dann auch noch rügte, wiederholte er, dass er 

Yudhishthira nicht festnehmen könne solange Arjuna bei ihm sei. Jemand müsse Arjuna in einen 

Kampf verwickeln, so dass seine Aufmerksamkeit abgelenkt werde.  

Tag 12 des Krieges 

Am Morgen forderten die Kauravas, mit König Susarman von Prasthala und seiner Armee, Arjuna 

heraus. Die Kriegerehre zwang ihn, die Herausforderung anzunehmen, doch durchschaute er den 

Plan. In seiner Abwesenheit wollten die Kauravas Yudhishthira gefangen nehmen. Er bat Satyajit, 

den erfahrenen General, Yudhishthira nicht von der Seite zu weichen. 

Krishna fuhr Arjuna zu dem Ort auf dem Schlachtfeld, wo Susarman wartete. Es galt nun, gegen 

Krishnas eigene Armee zu kämpfen, die Armee, die er den Kauravas überlassen hatte. 

Arjuna blies in sein Muschelhorn, dann nahm er seine Tvashtar Waffe, die Halluzination 

hervorruft, der Gegner sah unzählige Arjunas und Krishnas, konnte sie nicht von den eigenen 

Soldaten unterscheiden und sie fielen übereinander her.  

Arjuna nahm seine Vayavyastra, die einen schrecklichen Sturm aufkommen ließ. Der Gegner wurde 

weggeblasen. 

Drona hatte nun Raum, sich Yudhishthira zu nähern. Als erstes tötete er Satyajit im Zweikampf. 

In dem Moment, als er Yudhishthira angreifen wollte, kamen Bhima und seine Armee zum Schutz. 

Ein heftiger Kampf fand statt. 

Arjuna wusste, welcher Gefahr sein Bruder ausgesetzt war. Doch er hielt es für wichtig, 

Susarmans Armee zu dezimieren. Er nahm seine Brahmastra (Brahma Waffe), mit der er der 

feindlichen Armee immense Verluste zufügte.  

Nun stand Arjuna dem Kaurava General Bhagadatta gegenüber. Nach einem Kampf mit Pfeil und 

Bogen griff Bhagadatta zu seiner Vaishnava Waffe. Krishna fing sie auf.  

Arjuna bat Krishna um eine Erklärung, dieser sprach: ‚Die Vaishnava Waffe gab ich einst dem 

Dämon Naraka, er wiederum gab sie Bhagadatta. Sie kann selbst Indra töten. Es war notwendig, 

sie auszuschalten.  

Arjuna richtete seinen Pfeil auf Bhagadatta und tötete ihn.   

Drona gelang es auch an dem Tag nicht, Yudhishthira gefangen zu nehmen.  

Wieder rügte Duryodhana Drona. Dieser konnte nur wiederholen: ‚Wo Arjuna und Krishna sind kann 

keine Macht der drei Welten gewinnen. Wie oft muss man dir das noch sagen!‘ 

Tag 13 des Krieges  

Drona betrat das Schlachtfeld mit der Chakra Vyuha (Rad/Ring). 

Arjuna war nochmals hinausgefahren, um die Reste der Armeen Susarmans zu vernichten. In 

Abwesenheit Arjunas befahl Yudhishthira Abhimanyu, Drona und seine Armeen im Auge zu 

behalten. Yudhishthira sprach zu Abhimanyu: ‚Die Chakra Formation können wir nicht aufbrechen. 

Nur Arjuna, Krishna und Pradyumna haben das Wissen und sind dazu in der Lage.  
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Abhimanyu erklärte Yudhishthira, dass er im Leib seiner Mutter ein Gespräch Arjunas gehört 

habe, in dem er erklärte, wie diese Formation zu brechen sei. Allerdings habe er nicht davon 

gesprochen, wie man aus der Formation wieder herauskäme. 

Yudhishthira sprach: ‚Du brichst den Ring auf, wir folgen dir.‘  

Abhimanyu zog mit Begeisterung los. Endlich konnte er seinen Mut und sein Können beweisen. 

Die Pandava Armee, mit Bhima an der Front, rannte gegen die Kaurava Formation wie gegen eine 

Wand aus Stein.  

Abhimanyu kämpfte, er war Arjunas Sohn, hatte alles was Arjuna hatte, Brillanz und Mut. 

Duryodhanas Armeen waren verunsichert, Arjunas Sohn spielte mit ihnen. 

Die Pandavas kamen Abhimanyu zu Hilfe. Jayadratha stellte sich ihnen entgegen. Er entführte 

einst Draupadi und wurde von den Pandavas gedemütigt, es war noch eine Rechnung offen. Shiva 

gewährte ihm damals die Gunst, die nun zum Einsatz kam. 

Karna versuchte vergebens, Abhimanyu Herr zu werden. Er suchte Rat bei Drona. 

Drona erklärte ihm: ‚Arjunas Sohn weiß wie man sich selbst schützt. Solange er in seinem Wagen 

ist und seinen Bogen in Händen hält ist er unbesiegbar. Schaut, dass ihr ihn aus seinem Wagen 

lockt.‘  

Karna und seine Armee töteten Abhimanyus Wagenlenker und seine Pferde, um danach den Wagen 

in Stücke zu schlagen. Abhimanyu griff zur Keule. Wer ihm in den Weg kam, den erschlug er.  

Dushasana raste auf Abhimanyu zu. Abhimanyu fiel zu Boden.  

Die Kaurava Armee stürzte sich auf ihn. Aufgrund Jayadrathas Gunst konnten die Pandavas 

Abhimanyu nicht zu Hilfe kommen.  

Abhimanyu fiel.  

Die erschütterten Pandavas kamen im Lager vor Arjuna an. Yudhishthira war moralisch am Ende. 

Hatte er nicht nur den Tod Abhimanyus zu verantworten, er musste die Nachricht auch Arjuna 

mitteilen.   

An diesem Abend erschien Vyasa. Er sprach zu Yudhishthira über die Unvermeidlichkeit des Todes 

und wie berühmte Väter der Vergangenheit mit dem Tod ihrer Söhne umgegangen seien. Dies 

brachte Yudhishthira Erleichterung.  

Als Arjuna wenig später zurückkehrte erfuhr er von Tod seines Sohnes.  

Arjuna schwor, am nächsten Tag, vor Sonnenuntergang, Jayadratha zu töten. Sollte es ihm nicht 

gelingen, würde er sich das Leben nehmen. 

Krishna blies sein Muschelhorn, der Wind trug den Klang ins Lager der Kauravas. Furcht durchfuhr 

sie. Spione brachten die Nachricht über Arjunas Schwur zu den Kauravas.  

Jayadratha rannte zu Duryodhana und bat um Erlaubnis, nach Hause zurückkehren zu dürfen, um 

Arjuna zu entkommen.  

Duryodhana befahl ihm, zu bleiben. Drona würde ihn schützen.  

Krishna wusste, dass Jayadratha nicht leicht zu vernichten war, wenn Drona ihn schützte.  
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Er rief seinen Wagenlenker, Daruka, und ließ ihn den Wagen mit Waffen ausrüsten. Er solle am 

nächsten Tag Arjunas Wagen folgen.  

Krishna erschien in dieser Nacht Arjuna im Traum und sprach: ‚Es ist nun an der Zeit, Shivas 

Pashupata Waffe einzusetzen. Lasse uns zu ihm gehen.‘ 

Krishna nahm Arjuna bei der Hand. Shiva begrüßte Nara und Narayana. 

Shiva führte sie zu einem Teich. Dort trafen sie zwei Schlangen, jede mit tausend Köpfen. Die 

Schlangen kamen heraus und verwandelten sich in Pfeil und Bogen.  

Ehrfürchtig hob Arjuna sie auf. 

Aus Shiva entwich eine riesige Gestalt. Sie lehrte Arjuna den Umgang mit der Waffe und das dazu 

notwendige Mantra.  

Sie dankten Shiva und verabschiedeten sich. 

Tag 14 des Krieges  

Drona zog mit der Sakata Vyuha (Wagen) in die Schlacht. Darin waren Jayadratha, Karna, 

Ashwatthaman, Shalya und Kripa. Drona selbst war an der Front. 

Der Klang der Muschelhörner Devadatta und Panchajanya kündeten vom Angriff Arjunas und 

Krishnas.  

Arjuna brauchte nicht lange bis er Drona gegenüberstand. Er ließ ihn stehen und brach die Kaurava 

Formation auf. 

Shrutayudha, ein mächtiger König, war der Sohn Varunas (Gott der Wasser). Seine Mutter betete 

einst, ihr Sohn möge unverletzbar sein. Varuna übergab Shrutayudha eine Keule, die jeden Feind 

tötet. Sie hatte allerdings eine Kondition. Wenn sie auf einen Unbewaffneten gerichtet wird, kehrt 

sie zum Besitzer zurück und tötet diesen. Als Shrutayudha Arjuna angriff richtete er die Waffe 

aus Versehen gegen Krishna, der unbewaffnet war. Die Keule kam zurück und tötete ihn. 

Nun griff Sudhakshina, der Prinz von Kambhoja, Arjuna an. Arjuna besiegte ihn und weiter Prinzen, 

die Sudhakshina zu Hilfe eilten. In Panik wandte sich Duryodhana an Drona, Arjuna auszuschalten.  

Drona sprach: ‚Yudhishthira ist derzeit alleine. Ich konzentriere mich auf ihn. Kümmere du dich 

um Arjuna.‘ 

Duryodhana gab zu, dass dies seine Fähigkeiten überschreite. Drona gab ihm eine Waffe, mit der 

er jeden Angriff abwehren konnte: ‚Mit dieser Waffe hat Indra Vritra besiegt. Mit ihr bist du 

sicher‘  

Dronas Versuch, an Yudhishthira heranzukommen, war nicht von Erfolg gekrönt. Dhrishtadyumna, 

Satyaki, Bhima, Virata und andere schützten ihn erfolgreich.  

Arjuna und Krishna bemerkten, dass Duryodhana unangreifbar war, kein Pfeil konnte ihn treffen. 

Arjuna erkannte die Waffe, anstelle Duryodhana tötete er dessen Wagenlenker und die Pferde 

und vernichtete den Wagen. Dann schoss er Pfeile in Duryodhanas Hände, damit er unfähig war, 

die Waffe zu halten. Schnell retteten die Kaurava Armeen Duryodhana. 

Drona war es gelungen, Yudhishthira aus seinem Wagen zu locken. Er stand wehrlos auf dem Boden, 

doch die Pandava Armeen kamen geschwind und retteten ihn.  
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Ein Kampf begann zwischen Ghatotkacha und Alambusha aus dem Ghatotkacha siegreich 

hervorging.   

Arjuna befahl Satyaki, Yudhishthira zu schützen. Doch Yudhishthira fühlte sich durch die anderen 

Pandava Helden geschützt und schickte ihn zu Arjuna und Krishna, um sie zu unterstützen. 

Satyaki kämpfte mutig und etliche Verbündete der Kauravas fielen. Dann griff ihn Dushasana an. 

Satyaki entwaffnete ihn, er wurde von seinen Gefolgsleuten gerettet. 

Yudhishthira machte sich Sorgen um Arjuna, Krishna und Satyaki. Er bat Bhima, herauszufinden 

wie es ihnen erginge.  

Drona sah Bhima in die Kaurava Formation einbrechen. Bhima sah Arjuna, Krishna und Satyaki gegen 

die Kauravas kämpfen. Durch ein lautes Brüllen ließ er Yudhishthira wissen, dass alles in Ordnung 

sei.  

Bhima kämpfte gegen Karna. Karna war ihm deutlich unterlegen. Zwei von Duryodhanas Brüdern 

griffen ihn an, sie fielen. Karna floh. Elf weitere Brüder Duryodhanas griffen Bhima an, auch sie 

verloren ihr Leben.   

Satyaki wurde von König Somadattas Sohn, Bhurishravas, angegriffen. Satyaki fiel von seinem 

Wagen und lag bewusstlos am Boden. Bhurishravas stürzte sich auf ihn. Krishna sah, in welcher 

Lage Satyaki sich befand und hieß Arjuna, ihm zu helfen. Arjuna schoss einen Pfeil auf 

Bhurishravas‘ Hand, die das Schwert hielt und trennte ihn so von seiner Waffe.  

Bhurishravas klagte Arjuna an. Er habe ihn unehrenhaft von hinten angegriffen. Arjuna 

erwiderte, dass Bhurishravas ebenso unehrenhaft den unbewaffneten Satyaki angegriffen habe.  

Bhurishravas setzte sich nieder und betete. Als Satyaki wieder zu sich kam enthauptete er ihn.  

Die Sonne versank langsam am Horizont, Arjuna war es nicht gelungen, an Jayadratha 

heranzukommen.  

Duryodhana verkündete bereits Arjunas Tod. Ohne ihn würde er die Pandavas mit Leichtigkeit 

vernichten. Verzweifelt wandte sich Arjuna an Krishna, der ihn beruhigte.  

Krishna ließ Dunkelheit entstehen.  

Die Kauravas jubelten, die Sonne war untergegangen. Jayadratha fühlte sich nun sicher und kam 

heraus aus dem Schutz, den die Armee um ihn geformt hatte.  

Krishna fuhr Arjuna in seine Nähe. 

Arjuna richtete seinen Pfeil auf Jayadratha, Krishna rief: ‚Warte. Jayadratha ist der Sohn des 

Dämons Vridhakshatra. Er gab seinem Sohn einst eine Gunst mit ins Leben: ‚Der, der die Ursache 

dafür ist, dass dein Kopf im Kampf auf den Boden fällt, dessen Kopf wird zerspringen.‘ 

Vridhakshatra sitzt außerhalb des Schlachtfeldes in Meditation. Lasse Jayadrathas Kopf in den 

Schoß seines Vaters fallen.‘ 

Arjuna gelang dies. Als Vridhakshatra aus der Meditation kam und aufstand fiel der Kopf seines 

Sohnes auf den Boden. Vridhakshatras Kopf zersprang in tausend Stücke. So wurde er das Opfer 

seiner eigenen Gunst. 
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Als Jayadratha getötet war nahm Krishna die Illusion der Dunkelheit weg und die Sonne schien 

wieder. So erfüllte Arjuna mit Krishnas Hilfe seinen Schwur, Jayadratha vor Sonnenuntergang zu 

töten.  

Satyaki, der seinen Wagen verloren hatte, stand hilflos auf dem Schlachtfeld. Als Krishna dies 

sah rief er seinen Wagenlenker, er möge zu Satyaki fahren. Satyaki bestieg Krishnas Wagen und 

kämpfte weiter.  

An diesem Tag ging die Schlacht, entgegen der Regeln, nach Sonnenuntergang weiter.  

Duryodhana erklärte Drona sein Missfallen über den Verlust von Bhagadatta und Jayadratha.  

Als nächstes setzte er sich mit Kripa, Karna und Ashwatthaman zusammen. Karna erklärte wieder, 

dass er die Pandavas vernichten könne.  

Kripa fiel ihm ins Wort: ‚Zeige dein Können auf dem Schlachtfeld nicht mit Worten.‘ 

Karna drohte, Kripa die Zunge herauszuschneiden. Ashwatthaman wurde nach dieser Beleidigung 

seines Onkels zornig und griff Karna an. Kripa und Duryodhana hielten ihn zurück.  

Somadatta äußerte seinen Ärger über den Tod seines Sohnes, Bhurishravas. In der folgenden 

Schlacht tötete Satyaki Somadatta.   

Als es dunkel wurde wurden tausende von Fackeln entzündet.  

Arjuna schickte Ghatotkacha gegen Karna in den Kampf. Die Armee der Geister wandte alle Tricks 

der Illusion an.  

Der Geist Alayudha bat Duryodhana, Bhima angreifen zu dürfen.  

Er war ein Verwandter von Baka, Kirmira und Hidimba. Alle drei wurden von Bhima einst getötet, 

Alayudha sah die Zeit der Rache gekommen.  

Duryodhana ließ den Geist gern gegen Bhima kämpfen. Ghatotkacha ließ kurz von Karna ab und kam 

seinem Vater zu Hilfe. Er tötete Alayudha.  

Karna sah sich gezwungen, die Waffe einzusetzen, die Indra ihm gab. Sie war nur einmal zu 

benutzen, das wusste er, und er hatte sie für Arjuna reserviert. Doch nun musste er die Kauravas 

von Ghatotkacha befreien. Die Pandavas trauerten um Bhimas Sohn. Nur Krishna war fröhlich.  

Er erklärte: ‚Karna, der Sohn Suryas, wurde mit Ohrringen und einem Harnisch geboren. Hätte er 

diese noch wäre er für dich und für mich unangreifbar. Er verlor sie, aufgrund einer List Indras. 

Dafür gab ihm Indra diese Waffe. Da er nun auch sie verloren hat ist Karna kein Gott mehr, 

sondern ein Mensch. Er ist eine Schlange, die ihr Gift verloren hat. Wenn Karnas Wagenrad in der 

Erde festsitzen wird, dann gebe ich dir ein Zeichen und du kannst ihn töten.‘ 

Dhritarashtra unterbrach Sanjaya mit einer einfachen Frage: ‚Mein Sohn und Karna wussten, dass 

mit Indras Waffe Arjuna zu töten war. Sie hatten so viele Gelegenheiten, warum haben sie sie 

nicht genutzt? Warum musste sie Ghatotkacha treffen?‘  

Sanjaya antwortete mit einem Wort: ‚Schicksal.‘ 

Die Kämpfe wurden beendet. Duryodhana hatte siebzehn Brüder verloren und etliche Generäle.  
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Tag 15 des Krieges 

Die Pandavas wussten, dass ihr Sieg davon abhing, Drona auszuschalten.  

Der Lehrer und sein Lieblingsschüler, Drona und Arjuna, standen sich im Zweikampf gegenüber. 

Jeder kannte den Stil des anderen, sie waren sich ebenbürtig. Es konnte keinen Gewinner geben. 

Krishna erklärte Arjuna: ‚Drona dezimiert uns. Er muss getötet werden. Jemand muss ihm sagen, 

Ashwatthaman sei tot, dann legt er aus Trauer seinen Waffen nieder.  

Krishnas Vorschlag wurde heftig diskutiert. Arjuna lehnte solch eine Lüge ab.  

Allein Yudhishthira, den Krieg beenden wollend, stimmte dem Vorschlag zu. Er, der Sohn von 

Dharma, der Sohn des Gottes der Wahrhaftigkeit. 

Bhima hatte eine Idee, er tötete einen Elefanten, der den Namen Ashwatthaman trug. Dann rannte 

er zu Drona und reif: ‚Ashwatthaman ist tot.‘ 

Drona glaubte ihm nicht.  

Er verlangte, dass Yudhishthira, der stets die Wahrheit spricht, ihm das, was Bhima sagte, 

bestätige.  

Er fragte Yudhishthira: ‚Spricht Bhima die Wahrheit? Ist Ashwatthaman tot?‘ 

Von Krishna angehalten, sprach die Verkörperung der Wahrhaftigkeit: ‚Ashwatthaman, der 

Elefant, ist tot.‘ Wobei er ‚der Elefant‘ so leise aussprach, dass Drona es nicht hören konnte.  

Bis zu diesem Moment schwebten Yudhishthiras Wagen und Pferde ein paar Zentimeter über dem 

Boden. Nun fielen sie herab auf die Erde.  

Drona legte seine Waffen nieder. Er schloss die Augen und vertiefte sich in Meditation. 

Dhrishtadyumna, sein Schicksal erfüllend, enthauptete Drona.  

Dronas Seele stieg gen Himmel. Nur Krishna, Yudhishthira und Sanjaya konnten es sehen. 

Die Kaurava Armee hatte ihren Feldherrn verloren. Furcht überkam alle, Duryodhana floh. 

Ashwatthaman, der auf der anderen Seite kämpfte, fragte Kripa nach dem Grund der Flucht des 

Kaurava Prinzen.  

Kripa erklärte ihm, dass Drona durch Dhrishtadyumna gefallen sei.  

Wie ein Löwe raste Ashwatthaman zu den Pandavas, um seinen Vater zu rächen.  

Außer Krishna und Arjuna rannten alle Pandava Krieger um ihr Leben. Ein Kampf zwischen dem 

besten Schüler seines Vaters und ihm, Ashwatthaman, begann.  

Ashwatthaman zog seine mächtigste Waffe, die Narayana Waffe.  

Als Krishna das sah schrie er allen Pandava Kämpfern zu: ‚Legt eure Waffen nieder.‘ 

Alle gehorchten, außer Bhima, er wollte diese göttliche Waffe abwehren.  

Als Bhima sich ihr entgegenstellte, wurde die Waffe glühend heiß, die Atmosphäre lud sich auf. 

Arjuna und Krishna rannten zu Bhima und rissen ihm seine Waffe aus der Hand.  

Die Narayana Waffe fiel zu Boden. Die drei Welten waren gerettet. Ein kühler Wind kam auf. 
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Nun da die Pandava Armeen keine Waffen mehr trugen verlangte Duryodhana von Ashwatthaman, 

dass er die Narayana Waffe nochmals einsetzen solle. 

Ashwatthaman sprach: ‚Diese Waffe kann nur einmal genutzt und werden. Wer sie zurückruft wird 

getötet.‘  

Ashwatthaman nutzte erfolglos weitere Waffen. Mit seiner Agneya Waffe ließ er ein Feuer 

entstehen. Arjuna wehrte mit Brahmastra das Feuer ab. 

Entsetzt rannte Ashwatthaman davon. Er traf Vyasa, den er fragte: ‚Warum konnte ich keine 

meiner Waffen nutzen?‘ 

Vyasa erklärte Ashwatthaman: ‚Du kämpftest gegen Arjuna und Krishna, gegen Nara und Narayana, 

die ältesten Weisen aller Zeiten. Sie sind älter als die Götter. Sie suchen in jedem Yuga die Erde 

auf, um Rechtschaffenheit wieder einzusetzen.‘ 
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Tag 16 des Krieges 

Nach Dronas Tod wurde Karna zum Feldherrn der Kauravas ernannt. Nun war sich Duryodhana des 

Sieges sicher. 

Karna hatte keinen einfachen Start.  

Die Kaurava Armeen waren dezimiert, die besten Krieger gefallen. 

Indra hatte ihm seine Ohrringe und den Harnisch genommen, damit hatte er seine 

Unverletzlichkeit verloren.  

Die Waffe, die ihm Indra dafür gab, hatte er für Ghatotkacha genutzt.  

Dann war da noch sein Versprechen an Kunti, von den Pandavas nur Arjuna zu töten. 

Dazu kamen zwei Flüche, die auf ihm lasteten.  

Einer von Parashurama, den er belogen hatte - Karna würde in dem Moment, in dem er Brahmastra 

einsetzen wolle, das Mantra vergessen. 

Einer von einem Brahmanen, dessen Kalb er aus Versehen tötete – sein Wagenrad würde im Kampf 

stecken bleiben, keiner würde ihm helfen.  

Doch nun, als Feldherr, war sein Kampfeswille ungebrochen. Mit der Makara Vyuha (Krokodil), er 

selbst an der Front, zog er in die Schlacht.  

Die Pandavas konterten mit der Ardhachandra Vyuha (Halbmond).  

Gewaltige Kämpfe fanden statt. Satyaki tötete zwei Avanti Prinzen, Vinda und Anuvinda. Bhima 

tötete den Kulata König Kshemadurthi. Arjuna den Magadha König Dandadhara. Ashwatthaman den 

Pandya König Malayadwaja.  

Bei einem Kampf zwischen Arjuna und Ashwatthaman siegte Arjuna und Ashwatthaman suchte 

Schutz bei Karna.  

Karna fügte den Pandava Armeen hohe Verluste zu. Er entwaffnete Nakula, ließ ihn jedoch am 

Leben wegen seines Versprechens an Kunti.   

Yudhishthira hatte die Möglichkeit, Duryodhana zu töten, verschonte ihn aber ebenso. Duryodhana 

gehörte Bhima.  

Tag 17 des Krieges 

Karna besprach sich am Morgen mit Duryodhana. Karna war zuversichtlich: ‚Auch wenn ich Indras 

Waffe verloren habe, so habe ich doch noch meinen Vijaya Danusha, der dem Gandiva Arjunas 

gleichwertig ist. Vijaya erhielt ich von Parashurama, dieser bekam ihn von Bhrigu, der wiederum 

bekam ihn von Indra. Heute töte ich Arjuna oder komme nicht lebend zurück.‘  
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Karna bat Duryodhana um einen kompetenten Wagenlenker, um Arjuna und Krishna entgegentreten 

zu können. Duryodhana benannte König Shalya.  

Shalya lehnte ab, da er nicht der Wagenlenker eines Kämpfers von niederer Herkunft werden 

wollte. Doch als Duryodhana ihn mit Krishna gleichsetzte, sagte er doch zu, mit einer Bemerkung: 

‚Was immer ich sagen werde, Karna soll sich davon nicht beirren lassen.‘ 

Karna war einverstanden. 

Karna ließ verlauten: ‚Ich habe geschworen, Arjuna heute zu töten. Wer ihn ausfindig macht wird 

reich belohnt.‘ 

Shalyas Wortschwall begann: ‚Ich bin dein Wagenlenker. Ich werde dich zu Arjuna bringen. Im 

Übrigen brauchst du nicht ihn zu suchen, er sucht dich. Du willst gegen einen kämpfen, der dir 

überlegen ist. Ein Hase kann nicht gegen einen Elefanten kämpfen. Ein Tiger nimmt keine Notiz von 

einem Hund.‘  

Karna schlug zurück: ‚Du bist es nicht wert, ein Krieger zu sein. Du kennst meine Stärke nicht, ich 

werde die Pandavas vernichten. Du bist ein Feind, gibst nur vor, ein Freund zu sein. Nur weil du für 

Duryodhana kämpfst lasse ich dich am Leben.‘ 

Shalya hörte nicht auf, Arjuna und Krishna zu preisen und Karna zu demoralisieren.  

Karna ignorierte ihn und konzentrierte sich auf den Kampf. 

Karna fügte den Pandava Armeen einige Verluste zu. Yudhishthira war verwundet, Arjuna und 

Krishna verließen das Schlachtfeld, um nach ihm zu sehen, worauf Yudhishthira ihn rügte und ihn 

sofort wieder in die Schlacht schickte. 

Duryodhanas Brüder griffen Bhima an. Dushasana verlor seine Waffe und fiel vom Wagen. Bhima 

stürzte sich auf ihn und enthauptete ihn. Dann löste er seinen Schwur ein, den er beim Würfelspiel 

gegeben hatte, er trank sein Blut. 

Duryodhana und Karna sahen das mit Entsetzen. 

Danach tötete Bhima weitere zehn Brüder Duryodhanas. 

Der Kampf zwischen Karna und Arjuna zog die Aufmerksamkeit aller auf sich - Götter, Weise, 

Dämonen, Menschen schauten zu.  

Indra betete für den Sieg seines Sohns, für den Sieg der Götter über die Dämonen. 

Ashwatthaman appellierte an Duryodhana, den Krieg zu beenden und Frieden mit den Pandavas zu 

schließen. Doch Duryodhana war sicher, dass Karna Arjuna töten würde. 

Arjuna schoss seine Pfeile auf die Kaurava Armeen und trieb sie dadurch auseinander. Karna stand 

alleine. Da kroch Ashvasena in Karnas wagen und ging in den Pfeil ein, mit dem Karna auf Arjuna 

zielte und schoss. Schnell drückte Krishna den Wagen in die Erde und der Pfeil flog knapp über 

Arjunas Kopf ins Leere. Dann kehrte er zu Karna zurück, da er kein Ziel gefunden hatte.  

Karna hörte eine Stimme: ‚Setze den Pfeil nochmals ein. Diesmal wird Arjuna nicht entkommen.‘ 

Karna fragte: ‚Wer spricht?‘ 
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Die Stimme antwortete: ‚Ich bin Ashvasena, die Schlange in deinem Pfeil. Ich will mich an Arjuna 

rächen, er hat meinem Volk Unrecht getan, als er Agni den Khandava Wald niederbrennen ließ.‘  

Karna wies die Schlange ab: ‚Ich nutze keinen Bogen zweimal. Im Übrigen brauche ich niemanden, 

der mir hilft, ich bezwinge meine Feinde mit meiner eigenen Stärke.‘ 

Karna kämpfte, seine Waffen verfehlten Arjuna, während Arjunas Pfeile ihn trafen.  

Er zog Brahmastra, konnte sich aber nicht an das Mantra erinnern. In dem Moment blieb das linke 

Rad seines Wagens im Boden stecken.  

Er sprang heraus, um es zu befreien. Er bat Arjuna, ihn in dieser Situation nicht anzugreifen. 

Krishna erinnerte ihn daran, wie gnadenlos er zugeschaut hatte, als Draupadi nach dem Würfelspiel 

gedemütigt wurde.  

Krishna befahl Arjuna, Karna nun zu töten. Arjuna zog seinen tödlichen Pfeil Anjalika und zielte 

auf Karna. Der mächtige Sohn Suryas, die Stütze Duryodhanas, war tot. 

Die Kaurava Armeen waren entsetzt. Duryodhana schrie: ‚Oh Karna.‘  

Dann sah er seine Armeen fliehen und er rief: ‚Wohin auch immer ihr flieht, die Pandavas werden 

euch finden und töten. Also kommt besser zurück und kämpft.‘ 

Arjuna und Krishna fuhren ins Lager zurück, wo sie herzlich empfangen wurden.  

Auf Rat von Ashwatthaman ernannte Duryodhana Shalya zum Feldherrn.  
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Tag 18 des Krieges  

Bei der täglichen Besprechung riet Krishna Yudhishthira, Shalya anzugreifen.  

Die Kauravas entschieden, mit dem was von ihren Armeen übrig geblieben war, geschlossen den 

Pandavas entgegenzutreten.  

Shalya griff die Pandavas an. Bhima holte ihn von seinem Wagen. Kripa kam ihm zu Hilfe. Shalya 

kam schnell wieder zu Kräften und kämpfte weiter.  

Doch seine Todesstunde war gekommen. Yudhishthira griff ihn an, er überlebte nicht.  

Shalyas Gefolgsleute griffen sofort Yudhishthira an, doch auch sie wurden Opfer der Pfeile des 

Pandavas.  

Die Kaurava Armeen zogen sich zurück. Duryodhana und Shakuni stellten sich allein den Pandavas 

entgegen. Als die Armeen das sahen kehrten sie langsam zurück.  

Bhima tötete den vorletzten Kaurava, von den hundert Söhnen Gandharis war nur noch Duryodhana 

am Leben. 

Sahadeva und Arjuna kümmerten sich um Shakuni und seine Truppen. Mit einem goldenen Pfeil 

enthauptete Sahadeva Shakuni. Der Spieler hatte bis zuletzt durchgehalten.  

Duryodhana war nun alleine. Die elf Akshauhini der Kauravas waren vernichtet. Drei Überlebende 

gab es noch Kripa, Ashwatthaman und Kritavarma. Sie waren geflohen.  

Duryodhana wanderte herum, bis er einen Teich fand, in dem er sich versteckte.  

Die Sonne ging unter. Der Krieg war zu Ende.  

Die Kaurava Armeen waren vernichtete, Duryodhana verschwunden.  

Die Pandavas suchten Duryodhana. Sie wurden von ein paar Jägern entdeckt, die den Pandavas 

mitteilten, wo der Kaurava sich aufhalte. Die Jäger wurden von den Pandavas für diesen Hinweis 

reich beschenkt.  

Die Pandavas und Krishna erreichten den Teich. Krishna forderte Duryodhana auf 

herauszukommen. Yudhishthira verhöhnte seinen Cousin, wegzurennen und sich zu verstecken sei 

nicht mit der Ehre eines Kriegers zu vereinbaren.  

‚Ich habe nichts mehr, worum ich kämpften könnte. Ich habe Wagen und Pferde verloren. Ich 

verstecke mich nicht, ich ruhe mich aus. Nimm mein Königreich und werde glücklich.‘ 

‚Wir wollen dein Königreich nicht als milde Gabe. Wir möchten es uns erkämpfen. Komm heraus und 

kämpfe.‘ 

‚Ohne meine Armee kann ich nur im Zweikampf kämpfen. Lasse uns mit der Keule kämpfen. Ich 

nehme es mit jedem von euch auf.‘ 
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Yudhishthiras Angebot 

Yudhishthira sprach: ‚Wir nehmen deine Herausforderung an. Wenn du einen von uns besiegen 

kannst, dann kannst du dein Königreich behalten.‘  

Krishna rügte Yudhishthira für dieses Angebot. Er glaubte nicht, dass einer der Pandavas 

Duryodhana mit der Keule besiegen konnte, selbst Bhima nicht. Bhima besaß Kraft, Duryodhana 

besaß Können. Und im Zweikampf siegt Können.  

Bhima versicherte Krishna, dass er Duryodhana besiegen werde. 

Duryodhana kam aus dem Wasser und der Kampf begann.  

Duryodhana und Bhima - das Ende 

Gerade als der Kampf zwischen Duryodhana und Bhima beginnen sollte erschien Krishnas Bruder, 

Balarama. 

Er war erschüttert über das, was während seiner Abwesenheit geschehen war. Doch nun wollte er 

den Kampf seiner beiden Schüler sehen.  

Wie Krishna befürchtet hatte, war Duryodhana Bhima überlegen.  

Krishna sprach zu Arjuna: ‚Bhima kann nicht gewinnen. Er muss eine List anwenden. Selbst die 

Götter bedienen sich der List, wenn sie gegen die Dämonen kämpfen.  

Arjuna antwortete: ‚Nach dem Würfelspiel schwor Bhima, Duryodhana die Schenkel zu brechen. 

Lasse es ihn tun.‘ 

Nach den Richtlinien der Kampfkunst darf mit der Keule nicht unter der Gürtellinie zugeschlagen 

werden. Arjuna zeigte auf seine Schenkel, um Bhima zu erinnern was zu tun sei. Bhima verstand. 

Er schlug auf Duryodhanas Schenkel, der Kaurava Prinz ging zu Boden.  

Bhima verkündete stolz, dass er seine Rache an Duryodhana genommen habe, so wie beim 

Würfelspiel geschworen.  

Yudhishthira erinnerte Bhima daran, dass, trotz all seiner Fehler, Duryodhana ein König und ein 

Verwandter sei.  

Balarama war voll Zorn darüber, wie Bhima die Regeln der Kampfkunst übergangen hatte.  

Er wollte ihn mit seinem Pflug angreifen. Krishna hielt ihn zurück und versuchte, Bhima zu 

rechtfertigen.  

Balarama ließ sich nicht überzeugen und fuhr verärgert nach Dwaraka.  

Duryodhana und Krishna  

Duryodhana sprach zu Krishna:  

‚Du bist die Ursache all der unfairen Aktionen der Pandavas in diesem Krieg.  

Durch Arjuna ließest du Bhima den Hinweis geben, mir die Schenkel zu brechen.  

Du ließest Shikandin kommen, der Bhishma den Tod brachte.  

Du bist verantwortlich dafür, dass Indra Karna seiner Ohrringe und seines Harnischs beraubte.  
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Du bist verantwortlich, dass Karna die Waffe, die Indra ihm gab, einsetzte. 

Du bist verantwortlich, dass Drona und Bhurishravas getötet wurden, als sie unbewaffnet waren.  

Du hast viele unserer Waffen außer Kraft gesetzt. 

Der Krieg wurde verloren wegen Deines unfairen Vorgehens.‘  

Krishna erwiderte: 

‚Sprich nicht von unfairen Methoden.  

Du bist verantwortlich für das Leid, das die Pandavas erfahren mussten.  

Du hast mehrmals versucht, sie zu töten.  

Du hast ihre Frau gedemütigt.  

Du hast sie durch Shakunis falsches Spiel des Landes verwiesen.  

Du verweigertest ihnen ihr Königreich, als sie zurückkamen.  

Du ließest ein Kind, Abhimanyu, töten.‘ 

Duryodhana lachte: 

‚Ich bereue nichts. Ich war König dieser Welt. Ich war ein mutiger Krieger. Mein Platz im Himmel 

ist mir sicher.‘ 

Als Duryodhana so sprach regnete es Blüten vom Himmel.  

Sie kehrten zurück ins Lager, über die Worte Duryodhanas sprechend. 

Krishna erklärte den Pandavas, dass sie gegen Krieger wie Bhishma, Drona und Karna keine Chance 

gehabt hätten. Ohne seine Strategie hätten die Pandavas den Krieg verloren.  

Als sie im Lager ankamen bat Krishna Arjuna seinen Wagen zu verlassen. Er ging in Flammen auf.  

Krishna schlug vor, die Nacht an den Ufern des Flusses Oghavati (eine Erscheinung des Flusses 

Sarasvati) zu verbringen. Als sie den heiligen Ort erreicht hatten verließ Krishna sie und ging nach 

Hastinapura.  

Er sprach zu Yudhishthira: ‚Ich gehe nach Hastinapura, um die Nachricht von Duryodhanas Tod 

dem König und der Königin zu überbringen.  

Ich muss mich um Gandhari kümmern, die alle ihre Söhne verloren hat. Sie kann jeden durch ihren 

Blick verbrennen. Lasse ihren Zorn vergehen, bevor ihr euch ihr nähert.  

Krishnas Mission wurde durch die Anwesenheit Vyasas in Hastinapura erleichtert.  

Kripa, Ashwatthaman und Kritavarma fanden Duryodhana verwundet und keiner Bewegung fähig. 

Sie erfuhren von dem Kampf gegen Bhima und waren entsetzt über das unfaire Verhalten.  

Sie schworen den Pandavas Rache.  

Duryodhana sprach zu Ashwatthaman: ‚Du bist nun der Feldherr der Kauravas.‘ 
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Ashwatthaman  

Kripa, Ashwatthaman und Kritavarma verbrachten die Nacht unter einen riesigen Banyan Baum. 

Ashwatthaman ließen Rachegedanken nicht einschlafen … der Tod seines Vaters und nun das was 

mit Duryodhana geschehen war ... 

Ashwatthaman beobachtete wie eine Eule das Nest von Krähen angriff. Da kam er auf die Idee, 

die Pandavas während des Schlafes anzugreifen.  

Ashwatthaman bestieg seinen Wagen.  

Seine beiden Begleiter erwachten, als sie erfuhren was er vorhatte, versuchten sie, ihn abzuhalten. 

Ashwatthaman blieb entschlossen, so folgten sie ihm. Als sie das Lager erreicht hatten ging 

Ashwatthaman zu Fuß allein hinein. 

Er wurde von einer riesigen Gestalt aufgehalten, die Feuer ausatmete. Ashwatthaman griff die 

Gestalt an, ohne Wirkung.  

Er setzte sich nieder und betete zu Shiva.  

Shiva erschien ihm und sprach: ‚Ich weiß, warum du zu mir betest. Ich gewähre dir deinen Wunsch.‘ 

Shiva ging in Ashwatthaman ein und gab ihm ein Schwert. Nun konnte er das Lager betreten. Die 

riesige Gestalt verschwand. 

Ashwatthaman bat seine beiden Begleiter, jeden zu töten, der das Lager verlassen wolle.  

Er selbst tötete zuerst Dhrishtadyumna, der seinen Vater auf dem Gewissen hatte.  

Dann tötete er die fünf Söhne Draupadis.  

Shikandin rief seine Männer, in kürzester Zeit verloren sie und Shikandin ihr Leben.  

Ashwatthaman metzelte jeden nieder. Wer floh wurde von Kripa und Kritavarma empfangen. 

Zum Schluss setzten sie die Zelte in Brand und verließen den Ort. 

Mission beendet 

Ashwatthaman teilte dem sterbenden Duryodhana mit, dass die Mission erfolgreich beendet 

sei. Der Kaurava Prinz drückte seine Freude aus: ‚Du hast vollbracht was Bhishma, Drona und Karna 

nicht gelang. Nun kann ich beruhigt sterben. Wir treffen uns im Himmel.‘ Dann schloss er seine 

Augen.  

Der einzige Überlebende war der Wagenlenker von Dhrishtadyumna. Er eilte zum Oghavati, wo die 

Pandava Brüder, auf Anraten Krishnas, die Nacht verbracht hatten.   

Sie waren schockiert. Draupadi wurde informiert. Sie forderte ihre Männer auf, Ashwatthaman 

zu töten und ihr sein Juwel zu bringen.  
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Die Jagd auf Ashwatthaman  

Bhima machte sich sofort auf die Suche nach Ashwatthaman. Krishna, der aus Hastinapura zurück 

war, sprach zu Arjuna: ‚Wir müssen ihm folgen. Ashwatthaman ist nun mit gewaltigen Kräften 

ausgestattet, nur du kannst ihn töten.  

Dronas Sohn hat schändliche Gedanken. Als er damals Brahmastra von seinem Vater erhalten hatte 

suchte er mich auf und wollte es gegen mein Sudarshana Chakra tauschen.   

Ich stimmte zu und legte es auf den Boden. Er versuchte, es mit einer Hand aufzuheben. Es war 

ihm zu schwer. Er versuchte es mit beiden Händen. Es gelang ihm wieder nicht. Ich fragte ihn, 

warum er mein Chakra wolle. Er erklärte, dass er es gegen dich einsetzen wolle und die Welt damit 

erobern.‘  

Die vier Brüder und Krishna bestiegen den Wagen und folgten Bhimas Spur.  

Bhima spürte Ashwatthaman im Ashram von Vyasa auf, bei dem der Weise Narada zu Besuch war.  

Bald kamen auch seine Brüder an. Ashwatthaman sah sie alle kommen. Er sah sein Ende nahen, doch 

er hatte noch Brahmastra. Als Bhima seine Pfeile auf ihn schoss nahm er es heraus. 

Arjuna kannte den Gebrauch der Waffe ebenfalls. Krishna bat ihn, die von Ashwatthaman außer 

Kraft zu setzen. Arjuna zog die Waffe.   

Vyasa und Narada erkannten die Gefahr.  

Sie stellten sich zwischen die beiden Krieger, ließen die Waffen in der Luft stehen bleiben und 

baten sie, ihre Waffen zurückzurufen.  

Arjuna besaß das Wissen wie man Brahmastra zurückruft. Ashwatthaman besaß es nicht. Es lag in 

der Natur der Waffe, dass sie, wenn sie kein Ziel findet, zu ihrem Besitzer zurückkehrt und diesen 

tötet.  

Ashwatthaman musste also ein Ziel für die Waffe finden.  

Sein Ziel war der Leib jeder schwangeren Pandava Frau.  

Aus Achtung vor ihrem Lehrer, Drona, verschonten die Pandavas das Leben Ashwatthamans. Doch 

verlangten sie von ihm sein Juwel als Dank. Ohne das Juwel war Ashwatthaman kampfunfähig. 

Krishna sprach zu Ashwatthaman: ‚Deine Waffe wird jeden Fötus im Leib einer Pandava Frau töten.  

Den Sohn, der sich derzeit im Leib von Abhimanyus Frau, Uttarà, entwickelt, den habe ich gerettet.  

Dieser Sohn wir die Kuru Linie weitertragen und sie zu Ruhm führen.  

Du wirst dreitausend Jahre lang ohne Gefährte durch die Welten wandeln. Alle werden dich 

meiden, keiner wird mit dir Freundschaft schließen.‘ 
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Dhritarashtras tödliche Umarmung 

Vyasa rief Dhritarashtra zu sich und sprach ihm sein Beileid aus.  

Der Weise wusste, dass Gandhari gewaltige mystische Kräfte besaß und die Pandavas mit Flüchen 

belegen konnte.  

Deshalb sprach er mit ihr und bat sie, die Pandavas als ihre Söhne zu betrachten.  

Dhritarashtra ging mit allen Damen des Palastes zum Schlachtfeld.  

Yudhishthira und seine Brüder empfingen ihn mit Respekt.  

Dhritarashtra äußerte den Wunsch, alle fünf zu umarmen.  

Er begann mit Yudhishthira. Der nächste war Bhima. Krishna wusste, dass der König Bhima hasste, 

denn er allein hatte seine hundert Söhne getötet. Er stieß Bhima zur Seite und stelle eine 

Eisenstatue vor Dhritarashtra. Der blinde König umarmte die Statue und erdrückte sie. Dann 

fragte er, ob Bhima tot sei.  

Krishna sprach zu Dhritarashtra: ‚Bhima geht es gut. Du hast ein Abbild Bhimas getötet. Du darfst 

die Pandavas nicht hassen für das was geschah. Dein Sohn war die Ursache des Krieges, der hätte 

vermieden werden können. Sieh in den Pandavas deine Söhne.‘ 

Dhritarashtra überwand seinen Hass und umarmte die Pandavas in Liebe.  

Gandhari verflucht Krishna 

Nachdem sie den König verlassen hatten besuchten die Pandavas und Krishna Gandhari. 

Trotz Vyasas Rat hatte die Königin ihren Hass nicht überwunden und machte die Pandavas nach 

wie vor für den Tod ihrer Söhne und vieler anderer verantwortlich.  

Obwohl ihre Augen verbunden waren, fiel ihr Blick auf Yudhishthiras Zehen, sie verbrannten.  

Bhima nannte sie herzlos, da er das Blut Dushasanas getrunken habe.  

Krishna bat Gandhari, ihren Hass zu überwinden und die Pandavas zu lieben. Sofort änderte sich 

ihre Einstellung und sie segnete die Pandavas. 

Ihr Hass richtete sich allerdings nun auf Krishna.  

Sie sprach: ,Du warst das Zentrum dieses Krieges. Du hättest den Tod meiner Söhne verhindern 

können.  

Stattdessen hast du nur die Pandavas beschützt und ihnen mit unfairen Mitteln zu Sieg verholfen.  

In sechsunddreißig Jahren wird deine Linie, die Yadavas, sich gegenseitig umbringen. Du Selbst 

wirst einen unehrenhaften Tod in der Wildnis haben. Das ist mein Fluch.‘ 
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Krishna entgegnete: ‚Dein Fluch wird sich erfüllen.‘ 

Dhritarashtra fragte Yudhishthira: ‚Kannst du mir sagen, wie viele Krieger ihr Leben ließen und 

wie viele überlebten?‘ 

Yudhishthira antwortete: ‚Die Zahl derer die starben lautet 1.660.020.000, die Zahl derer die 

überlebten lautet 24.165. 

Die Sterberiten wurden für die Toten durchgeführt.  

Kunti eröffnete den Pandavas, dass Karna ihr ältester Bruder war.  

Yudhishthira brach zusammen. Er wollte das Königreich nicht mehr.  

Vyasa erinnerte ihn an seine Pflicht. 
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Bhishmas Weisheit  

Yudhishthira verbrachte lange Zeit mit Bhishma, der auf seinem Lager aus Pfeilen auf den 

richtigen Moment seines Todes wartete.  

Er saß ihm zu Füßen und lauschte seinen Darlegungen zu  

Schöpfung: Reiner Geist, Brahman, war zu Beginn, ohne Anfang, ohne Ende. Aus ihm entstanden 

Bewusstsein und Raum, aus Raum entstand Wasser, aus Wasser Feuer und Wind, aus Feuer und 

Wind entstand die Erde.  

Brahman: Brahman manifestierte sich in Vishnu, ihm entsprang ein Lotus, auf dem der Schöpfer, 

Brahma, saß. Er schuf die Lebewesen, die aus den fünf Elementen bestehen. Das Ohr aus Raum, die 

Nase aus Erde, die Zunge aus Wasser, die Haut aus Wind, die Augen aus Licht.  

Seele: Die Seele schenkt dem Körper das Leben. Seele ist Brahman. Seele ist Bewusstsein. Der 

Körper vergeht, die Seele ist ewig.  

Wahrhaftigkeit: Wahrhaftigkeit ist Brahman. Wahrhaftigkeit ist Licht. Unwahrhaftigkeit ist 

Dunkelheit. Das Überwinden der Dunkelheit ist der Sinn des Lebens.  

Geist: Der Geist lässt uns Licht und Dunkelheit erkennen. 

Befreiung: Befreiung ist das Überwinden des Kreislaufs von Geburt und Tod.  

Yoga: Yoga ist das Mittel zu Befreiung. Das zur Ruhe kommen der Sinne und eins werden mit 

Brahman.  

Brahman: Eins werden mit Brahman, Erlangen höchsten Bewusstseins ist das Ziel der Seele, um 

nicht wiedergeboren zu werden. Brahman kann nicht gesehen, nicht berührt, nur gefühlt werden.  

Begierdelosigkeit: Begierdelosigkeit ist Freiheit von den Sinnen, der Weg zu Brahman. Yoga ist 

der Weg zur Begierdelosigkeit.  

Träume: Träume entstehen aus Begierde. Träume erscheinen im Schlaf, deshalb bleibt der wahre 

Yogi wach. 

Seelische Stärke: Seelische Stärke überwindet Leid.  

Zeit: Zeit vernichtet. Alles was war, war gestern. 

Yuga: Wir kennen vier Yugas – Krita, Treta, Dwapara, Kali. Im Krita Yuga beginnt die Schöpfung. 

Klarheit des Geistes lässt Tugend und Moral erblühen. All das nimmt ab in den folgenden Yugas 

und erreicht seinen Tiefststand im Kali Yuga. Zeit leitet den Prozess. 

Zum Schluss sprach Bhishma die tausend Namen Vishnus, Sahasranam.  
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Der Tod wartet auf Bhishma 

Yudhishthira kam nicht zur Ruhe. Viele Prinzen und Weise hatten sich eingefunden, um ebenfalls 

Bhishmas Unterweisungen zu lauschen.  

Yudhishthira sprach: ‚Duryodhana geht es besser als mir. Er muss dich nicht in diesem Zustand 

sehen. Wie kann ich mich von dem was ich getan habe läutern?‘ 

Bhishma erklärte: ‚Weder du noch Duryodhana haben etwas getan. Zeit hat die Krieger 

dahingerafft.  

Noch viele Fragen stellte Yudhishthira. Bhishma beantwortete sie anhand von Legenden. 

Als Bhishma schwieg sprach Vyasa: ‚Der Krieg ist zu Ende, nach diesen Unterweisungen wird 

Yudhishthira ein guter König sein. Nun muss er nach Hastinapura. Erlaube ihm, zu gehen.‘ 

Bhishma sprach zu Yudhishthira: ‚Wenn die Sonne gen Norden zieht (Uttarayana) wird meine Seele 

meinen Körper verlassen. Gehe nach Hastinapura und komme zurück am Tag meines Todes.‘ 

Yudhishthira machte sich auf nach Hastinapura, wo er mit allen Ehren empfangen wurde.  

Als der Tag gekommen war suchten er und sein Gefolge Bhishma auf. Bhishma ermunterte 

Yudhishthira, ein weiser König zu sein und Dhritarashtra, sein Leid zu überwinden.  

Zu Krishna sprach Bhishma: ‚Welch ein Glück, dass du am Tag meines Todes an meiner Seite bist. 

Segne mich und erlaube mir zu gehen. Ich habe auf dieser Erde mein Bestes gegeben, nun kehre 

ich zurück zu den Vasus, zu denen ich gehöre.‘ 

Krishna sprach: ‚Du hast in diesem Leben nicht einmal die Schöpfungsgesetze übertreten. Deshalb 

wartet selbst der Tod auf dich. Du wirst in der anderen Welt nur das Beste erfahren, du hast es 

verdient.‘ 

Achtundfünfzig Nächte nach seinem Fall ging die Seele Bhishmas in den Himmel ein.  

Sein Körper wurde in weißes Leinen gehüllt und geschmückt. Yudhishthira leitete die Sterberiten 

an den Ufern der Bhagirathi. 

Die Göttin Ganga entstieg dem Fluss und beweinte ihren Sohn. Krishna kondolierte ihr und erzählte 

von dem tugendhaften Leben ihres Sohnes.  

Ganga entschwand.  

Als die Riten beendet waren gingen alle zurück, Bhishmas Körper als ein Häufchen Asche 

zurücklassend. 
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Das Pferdeopfer muss finanziert werden   

Vyasa riet Yudhishthira, ein Pferdeopfer durchzuführen.  

Yudhishthira erklärte, dass dazu seine finanziellen Mittel nicht ausreichen würden. 

Vyasa erzählte ihm von einem Schatz im Himalaya, den Brahmanen hinterlassen hätten, da sie das 

viele Gold, mit dem sie König Marutta für ein Opfer entlohnte, nicht hatten tragen können.  

Vyasa erklärte ihm die genaue Lage. 

Yudhishthira zog mit einer großen Armee in den Himalaya. Der Schatz, den sie fanden, war so 

gewaltig, dass sie tausende von Elefanten benötigten, um ihn nach Hastinapura zu bringen.  

Abhimanyus Sohn wird geboren 

Krishna war wieder in Dwaraka. Nach einiger Zeit mit Seiner Familie ging er wieder nach 

Hastinapura. 

Dort erfuhr er, dass Uttarà einen Sohn geboren hatte, doch das Kind bewege sich nicht. Weinend 

erinnerte die Mutter Krishna an sein Versprechen, dass er das Kind vor Ashwatthamans Waffe 

retten würde.  

Krishna nahm der Waffe Ashwatthamans die Kraft und das Kind lebte. Parikshit, der Sohn 

Abhimanyus, sicherte den Fortbestand der Dynastie.  

Yudhishthira vollzieht das Pferdeopfer  

Mit Unterstützung durch Krishna und Vyasa wurde das Pferdeopfer vorbereitet.  

Bei dem Opfer wird ein Pferd freigelassen, es streift durch die Königreiche. Der jeweilige König 

kann sich dem Besitzer des Pferdes unterwerfen oder gegen ihn kämpfen.  

Arjuna betreute das Pferd auf seinem Weg. Er besiegte jeden, der sich ihm in den Weg stellte. 

Yudhishthira gab ihm klar zu verstehen, niemanden zu töten, sondern den jeweiligen König lediglich 

zu unterwerfen.  

Wie zu erwarten war kam Widerstand von den Königen, die im Krieg von den Pandavas besiegt 

wurden. Sie alle wurden unterworfen. Arjuna kämpfte dann mit den Sindhus, dessen König, 

Jayadratha, er getötet hatte. Jayadrathas Witwe Dushala, Dhritarashtras Tochter, appellierte 

an Arjuna, das Volk zu verschonen. Er war bereit dazu.   

Ulupi   

Arjuna erreichte Manipura, wo sein Sohn Babruvahana König war. Der Sohn empfing den Vater mit 

allen Ehren. Arjuna jedoch bat ihn, gegen ihn zu kämpfen, da er als Eroberer gekommen sei. 
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Ulupi, die Schlangen Prinzessin, riet Babruvahana, gegen den Aggressor zu kämpfen. Babruvahana 

besiegte Arjuna, der tot am Boden lag.  

Babruvahanas Mutter, Chitrangada, eilte herbei und beschuldigte Ulupi, am Tod Arjunas schuld zu 

sein.  

Ulupi lachte, es war nur Illusion, Arjuna konnte nicht getötet werden. Sie schuf ein Juwel, mit dem 

sie ihn wieder ins Leben holte.  

Arjuna fragte Ulupi, was es mit dieser Tat auf sich habe. Sie erklärte: ‚Du hast Bhishma auf 

unfaire Weise besiegt. Er wollte nicht gegen Shikandin kämpfen und legte seine Waffen nieder.   

Die Vasus verfluchten dich für diese Tat und Ganga befürwortete den Fluch.  

Ich suchte meinen Vater auf und bat ihn um Rat. Er ging sofort zu den Vasus und besprach sich 

mit ihnen. Sie lenkten ein, wenn der begabte Babruvahana dich töten würde, würdest du von deiner 

Untat geläutert. Ich arrangierte das Spiel nur zu diesem Zweck.‘ 

Arjuna zog weiter nach Rajagriha, der Hauptstadt von Magadha. Dort wurde er von Jarasandhas 

Sohn herausgefordert. Der Prinz wurde besiegt, sein Leben verschont.  

Der Sohn von Shishupala, dem Chedi König, stellte sich Arjuna entgegen, als er die Hauptstadt, 

Shaktimati, betritt. Nach einem kurzen Kampf war er besiegt.  

König Ugrasena von den Vrishnis empfing Arjuna in Dwaraka mit allen Ehren.  

In Gandhara stellte sich Shakunis Sohn gegen Arjuna, jedoch nur, um besiegt zu werden.  

Das Pferdeopfer  

Arjuna kam nach Hastinapura genau zum richtigen Zeitpunkt zurück. Das Opfer war für den 

Vollmondtag im April geplant.  

Das erfolgreiche Pferdeopfer ließ Yudhishthira als König bestätigt sein.  

Das Opfer wurde durch einen kleinen Zwischenfall unterbrochen.  

Ein Mungo erschien und sprach über Opfer und Rechtschaffenheit.  

Lesen Sie dazu: ‚Der goldene Mungo‘. 
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Yudhishthira ist ein guter König  

Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit waren in Hastinapura eingezogen. Das Königreich war 

wohlhabend, es dehnte sich aus und dort wo die Pandavas nicht regierten waren die Regenten ihnen 

tributpflichtig.  

Die Pandavas ehrten Dhritarashtra und Gandhari. Vidura und Kripa waren ihre ersten Berater. Nur 

Bhima war noch von Hass erfüllt. 

Bhima und Dhritarashtra 

Fünfzehn Jahre war Yudhishthira nun König, als Dhritarashtra und Gandhari hörten, wie Bhima 

stolz davon erzählte, wie er die hundert Kaurava Brüder tötete. Gandhari überhörte es, 

Dhritarashtra jedoch wurde sehr traurig.  

Er wurde daran erinnert, den Krieg nicht verhindert zu haben. Er beschloss, sich in die 

Waldeinsamkeit zurückzuziehen. 

Yudhishthira versuchte, ihn davon abzuhalten. Doch Vyasa, der in Hastinapura zu Besuch war, 

überzeugte Yudhishthira, dass diese Entscheidung weise sei.  

Gandhari, Kunti, Vidura und Sanjaya wollten Dhritarashtra begleiten.  

Vorbereitungen wurden getroffen. Lange sprachen Dhritarashtra und Yudhishthira miteinander 

unter vier Augen. Dhritarashtra entschuldigte sich für seinen Sohn und seine eigene 

Uneinsichtigkeit.  

Mit einer Ansprache an sein Volk beendete er seinen Aufenthalt in Hastinapura. Alle versicherten 

ihm, ihn trotz allem, in guter Erinnerung zu behalten.  

Am nächsten Tag wurden die Schatztruhen geöffnet und das Volk reich beschenkt. Noch einmal 

wurde Bhishma, Drona und der hundert Söhne Dhritarashtras gedacht. 

Dann verließen Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, Vidura und Sanjaya Hastinapura. Die erste Nacht 

verbrachten sie an den Ufern der Bhagirathi. Am anderen Tag zogen sie weiter in die Einsiedelei 

von Satayapu, die der ehemalige König der Kekayas bewohnte. Auf Bitte von Vyasa, dessen 

Einsiedelei in der Nähe war, lehrte Satayapu Dhritarashtra die Regeln eines erfolgreichen 

Asketenlebens.   

Nach einigen Jahre suchte der Weise Narada Dhritarashtra auf und erklärte ihm: ‚Die Götter sind 

mit deiner Askese zufrieden. Du hast Läuterung erfahren. Noch drei Jahre wirst du leben und 

dann mit Gandhari in den Himmel eingehen.‘  

Die Seele Viduras  

Die Pandavas sorgten sich um ihre Verwandten. Sie trafen Vorbereitungen, um sie zu besuchen.  
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Ein Familienfest fand in der Einsiedelei statt. Yudhishthira vermisste allerdings Vidura. Auf 

Nachfrage erfuhr er, dass er sich meist im Wald bei Weisen aufhalte.  

Yudhishthira machte sich sofort zu ihm auf. 

Er fand ihn nackt und mit Lehm bestrichen. Vidura entfernte sich, als er Yudhishthira auf sich 

zukommen sah. Dieser rief: ‚Ich bin’s, dein Neffe! Ich bin gekommen, um dich zu besuchen!‘ 

Vidura schwieg. Er lehnte sich an einen Baum und konzentrierte sich auf Yudhishthira. All seine 

Energie übertrug er ihm.  

Yudhishthira erkannte, dass er und Vidura derselben Quelle entstammten, dem Gott Dharma. Eine 

Stimme erschall: ‚Die Seele Viduras hat sich mit deiner verbunden. Verlasse ihn wie er ist und 

kehre zurück.‘ 

Yudhishthira tat was die Stimme gesprochen hatte und ging zurück in die Einsiedelei.  

Die Lebenden treffen die Toten  

Vyasa, der Satayapu aufsuchte, fragte Dhritarashtra: ‚Du bist blind. Möchtest du jemanden von 

den Toten sehen? Ich kann ihn aufgrund meiner mystischen Kräfte rufen.‘ 

Gandhari antwortete anstelle ihres Mannes: ‚Der König denkt seit Ende des Krieges nur an seine 

Söhne. Auch ich denke ständig an sie. Kunti denkt an Karna, dem sie nie ihre Liebe schenken konnte. 

Draupadi muss mit Schmerz an ihre fünf Söhne denken, die Ashwatthaman tötete.‘ 

Vyasa sprach: Ich werde die Wünsche eines jeden erfüllen. Folgt mir an die Ufer der Bhagirathi.‘ 

Sie verbrachten einen Tag an der Bhagirathi mit Riten, als es dunkel war rief Vyasa die Toten, die 

dem Fluss entstiegen.  

Bhishma, Drona, Karna, Duryodhana und seine Brüder, die Söhne Draupadis, Abhimanyu, 

Ghatotkacha. Die Lebenden umarmten die Toten. Alle Feindschaft war vergessen, die Nacht wurde 

in Harmonie verbracht. Dhritarashtra und Gandhari bekamen von Vyasa die Kraft, zu sehen. 

Als der Tag anbrach verabschiedeten sich alle. Die Toten gingen wieder in den Fluss, die Lebenden 

nach Hause.  

Dhritarashtra, Gandhari und Kunti sterben  

Zwei Jahre waren seit dem Besuch in Satayupas Einsiedelei vergangen.  

Narada besuchte Yudhishthira und berichtete: ‚Dhritarashtra und Gandhari versenkten sich in 

Askese. Deine Mutter hat beide versorgt, als wären sie ihre Eltern.  

Sie gingen in den Wald, und wurden von einem Feuer eingeschlossen. Sanjaya wollte sie retten, 

doch sie entschieden sich für den Tod in den Flammen.  

Sanjaya zog in den Himalaya und schloss sich den Asketen an.‘ 

Der Tod von Mutter, Onkel und Tante traf Yudhishthira hart. Zusammen mit allen 

Familienmitgliedern machte er sich auf, um die Sterberiten zu vollziehen.  
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Die Eisenkeule  

Sechsunddreißig Jahre waren vergangen seit Gandhari Krishna und die Yadavas verfluchte. 

Die Kette der Ereignisse, die zur Katastrophe führen sollten, begann mit einem Spaß.  

Die Weisen Vishvamitra, Kanva und Narada erschienen in Dwaraka. Ein paar Jungen wollten ihnen 

einen Streich spielen.  

Samba, Krishnas Sohn, verkleidete sich als schwangere Frau. Sie suchten die Weisen auf und 

fragten sie: ‚Das ist die Frau von Babhru, sagt uns, ob sie einen Sohn oder ein Mädchen gebären 

wird.‘ 

Einer der Weisen sprach: ‚Dieser Junge wird eine Eisenkeule gebären. Sie wird das Instrument 

sein, mit dem die Yadavas, außer Balarama und Krishna, vernichtet werden.‘ 

Am nächsten Tag gebar Samba eine Eisenkeule. Der König ordnete an, die Keule zu pulverisieren 

und ins Meer zu streuen. Weiterhin verbot er den Konsum von Alkohol.  

Die Yadava Familien, die Vrishnis, Andhakas, Bhojas und Kukuras waren in Furcht vor dem Fluch 

der Weisen.  

Kühe brachten tote Kälber zur Welt, Würmer fanden sich im Essen. Frauen betrogen ihre Männer 

und Männer ihre Frauen. Brahmanen wurden schlecht behandelt. Die Planeten standen ähnlich wie 

zu Beginn des großen Krieges. Der Tod war erschienen. 

Sudarshana Chakra flog gen Himmel.  

Nymphen entfernten die Banner von Krishnas und Balaramas Wagen. 

Krishnas Wagen, gezogen von den Pferden Sugriva, Saibya, Megapushpa und Balahaka, entschwand. 

Alarmiert durch diese Ereignisse zogen die Yadavas mit ihren Familien an den heiligen Ort 

Prabhasa, am Ozean gelegen.  

In Prabhasa tranken sie Wein, selbst in der Gegenwart Krishnas. Betrunken bekämpften sie sich. 

Satyaki verhöhnte Kritavarma. Kritavarma demütigte Satyaki, der den Gegner enthauptete. Jede 

Waffe die gefunden wurde, wurde genutzt um jemanden zu töten. Wer keine Waffe fand nahm 

einen Grashalm, der sich in eine Eisenkeule verwandelte.  

Krishna griff nicht ein. Die Zeit des Niedergangs der Yadavas war gekommen. Er erinnerte sich an 

Gandharis Fluch und griff selbst zur Waffe.  

Krishnas Tod 

Krishna schickte Daruka nach Hastinapura, um Arjuna über die Ereignisse zu informieren und ihn 

zu bitten die überlebenden Yadava Frauen zu holen. Balarama ging in den Wald. Als Krishna ihn 

zurückholen wollte sah er seines Bruders Seele gen Himmel ziehen.  
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Aus Balaramas Mund entstieg eine zehnköpfige Schlange und kroch in den Ozean. Shesha, die 

Weltenschlange auf der Vishnu ruht, hatte ihre Mission auf Erden erfüllt und ging zurück in 

göttliche Regionen. Krishna entschied, nun auch seinen Körper zu verlassen.  

Er legte sich im Wald hinter einen Busch. Der Jäger Jara hielt seine Füße für die Ohren eines 

Rehs und schoss einen Pfeil.   

Er entschuldigte sich bei Krishna. Krishna beruhigte ihn und schickte ihn weg.  

Krishna ging zurück in sein Reich, nach Vaikuntha, wo ihn die Götter freudig empfingen.  

Arjuna besucht Dwaraka  

Arjuna kam nach Dwaraka, wo er Krishnas Vater, Vasudeva, traf. Vasudeva starb bald nach Arjunas 

Ankunft. Vasudevas vier Frauen, Devaki, Bhadra, Rohini und Madira nahmen sich das Leben. Arjuna 

vollzog die Sterberiten für alle. 

Arjuna gab den Einwohnern von Dwaraka sieben Tage, um die Stadt zu verlassen, er wusste, dass 

sie vom Meer verschluckt werden würde. Leiten würde sie Vajranabha, Krishnas Enkel. 

Arjuna ging nach Prabhasa und vollzog dort die Sterberiten für Krishna, Balarama und die anderen 

Toten.   

Dwaraka verschwindet  

Nach sieben Tage kehrte Arjuna zurück nach Hastinapura. Bei ihm waren Frauen und Kinder. Er 

selbst trug so viele Schätze wie er tragen konnte.  

Dwaraka verschwand im Ozean.  

Auf dem Weg nach Hastinapura wurde Arjunas Gesellschaft ausgeraubt. Neben Gold und anderen 

Reichtümern nahmen die Räuber viele Frauen mit. Arjuna fand sich der Kraft beraubt, sich den 

Räubern entgegenzustellen, er konnte keine seiner Waffen nutzen.  

Arjuna brachte die überlebenden Yadavas nach Kurukshetra und ernannte Vajranabha zum König 

von Indraprastha. Krishnas Frau, Rukmini, beendete ihr Leben, Satyabhama begab sich in den 

Himalaya in Askese.   

Arjuna suchte Vyasa auf. Der Weise beruhigte ihn: ‚Sorge dich nicht. Du hast alles erreicht was 

es zu erreichen gab. Deine Kräfte sind entschwunden. Deshalb konntest du die Räuber nicht 

überwältigen. Was immer geschah, es war so vorgesehen.‘ 

  



www.hindumythen.de 

 
  

 

Die Reise der Pandavas in die andere Welt  

Arjuna berichtete Yudhishthira vom Untergang der Yadavas. Der König gab seinen Thron auf und 

entschied, sich aus der Welt zurückzuziehen. Seine vier Brüder und Draupadi wollten ihm folgen.   

Parikshit, Abhimanyus Sohn, wurde König von Hastinapura. Yuyutsu, Dhritarashtras Sohn, den er 

mit einer Zofe zeugte, wurde Minister.  

Die Pandavas und Draupadi machten sich auf den Weg, ein Hund folgte ihnen.  

Sie kamen ans Meer, wo Agni erschien und Arjuna aufforderte, seinen Gandiva Bogen und die 

beiden Köcher dem Ozean zu übergeben. Sie zogen weiter und sahen die Region, die einst Krishnas 

Dwaraka war. Dann machten sie sich auf in den Himalaya, der Berg Meru war ihr Ziel.  

Auf dem Weg stürzte Draupadi. Yudhishthira und seine Brüder hielten nicht an.  

Bhima fragte Yudhishthira: ‚Warum ist Draupadi gestürzt?‘ 

Yudhishthira antwortete: ‚Weil sie Arjuna mehr liebte, als die anderen von uns.‘ 

Nach ein paar Metern stürzte Sahadeva. 

Yudhishthira erklärte, dass sein Stolz, der Weiseste von allen zu sein, ihn zu Fall brachte.  

Dann stürzte Nakula.  

Yudhishthira erklärte, dass sein Stolz, der Schönste von allen zu sein, ihn zu Fall brachte.  

Arjuna stürzte. 

Yudhishthira erklärte, dass sein Stolz, der Stärkste von allen zu sein, ihn zu Fall brachte.  

Zuletzt stürzte Bhima. 

Yudhishthira erklärte ihm, dass seine Selbstsucht ihn zu Fall brachte.  

Allein mit dem Hund, zog der älteste Pandava weiter.  

Da erschall ein Donner und es blitzte. Indra landete in seinem Wagen vor Yudhishthira und bat ihn, 

den Wagen zu besteigen, er würde ihn in den Himmel bringen. Yudhishthira lehnte ab. Was sollte 

er im Himmel ohne seine Brüder und Draupadi.  

Indra erklärte, dass sie alle im Himmel seien, ohne ihren Körper. Yudhishthira allein habe das 

Privileg, mit seinem Körper eingehen zu dürfen.   

Yudhishthira bestand darauf, auch den Hund mitzunehmen.  

Es wurde ihm verwehrt. Da er nicht bereit war, den Hund alleine zu lassen verwandelte sich das 

Tier in Dharma. Der Gott lobte seinen Sohn für sein mitfühlendes Verhalten.  
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Duryodhana im Himmel 

Als Yudhishthira im Himmel eintraf war er entsetzt, Duryodhana unter den Göttern sitzend, zu 

erblicken.  

Er fragte Narada, der bei ihm war: ‚Mit welchem Recht genießt Duryodhana die Freuden des 

Himmels? Wo sind meine Brüder und Draupadi. Wo sind alle meine Freunde, die für die 

Wahrhaftigkeit kämpften. Bringe mich zu diesen edlen Seelen.‘ 

Narada erklärte Yudhishthira: ‚Im Himmel ist kein Platz Animositäten. Nebenbei, Duryodhana hat 

sich den Himmel verdient durch seinen mutigen und fairen Kampf. Wenn du darauf bestehst bringe 

ich dich zu den Heroen, die du zu treffen begehrst.‘ 

Yudhishthira besucht die Unterwelt  

Ein Bote brachte Yudhishthira in die Unterwelt. Der Pfad war dunkel, dornig und es roch nach 

Verwestem. Er vernahm Schreie und Stöhnen. 

Yudhishthira erkannte die Stimmen seiner Brüder, die Stimme von Draupadi und die von Karna. 

Ebenso die der mutigen Helden, die mit ihm im großen Krieg kämpften.  

Sie alle baten ihn, sie vom Leiden zu erlösen.  

Yudhishthira sprach zu dem Boten: ‚Kehre in den Himmel zurück. Ich bleibe hier bei meinen Lieben 

und teile ihr Leid mit ihnen.  

Yudhishthira im Himmel  

Der Bote tat was Yudhishthira verlangte.  

Sofort erschien Indra, begleitet von anderen Göttern.  

Indra sprach: ‚Das ist der Lauf der Dinge. Die, die für die Unterwelt vorgesehen sind gelangen für 

kurze Zeit in den Himmel. Dort genießen sie die Früchte ihrer wenigen guten Taten.  

Die, die für den Himmel vorgesehen sind gelangen für kurze Zeit in die Unterwelt. Dort genießen 

sie die Früchte ihrer wenigen schlechten Taten.  

Dein Besuch in der unteren Welt ist deinem Verhalten Drona gegenüber geschuldet. 

Du und deine Freunde werdet nun in den Himmel eingehen, und zwar für immer.‘ 

Yudhishthira wurde an die Ganga geleitet, dort nahm er ein Bad und legte seinen Körper ab. Seine 

Seele schwebte gen Himmel. 
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Die Fragen des Yakshas aus Buch 3 – Vana Parva 

 

 

Wer lässt die Sonne aufgehen? Wer reist mit der Sonne? Wer lässt die Sonne niemals stillstehen? 

Wie drückt die Sonne sich selbst aus? 

 

Brahman lässt die Sonne aufgehen. Die Götter reisen mit der Sonne. Dharma lässt die Sonne 

niemals stillstehen. Durch Wahrheit drückt die Sonne sich selbst aus. 

 

Wie wird der Mensch gebildet? Was erhebt den Menschen? Wie gewinnt der Mensch 

Selbstvertrauen? Wie wird der Mensch weise? 

 

Durch Lernen wird der Mensch gebildet. Askese erhebt den Menschen. Wenn der Mensch seiner 

Überzeugung gemäß handelt gewinnt er Selbstvertrauen. Durch das Zusammensein mit den Alten 

wird der Mensch weise. 

 

Was macht die Brahmanen göttlich? Welche ist die Obliegenheit der Brahmanen? Was macht die 

Brahmanen menschlich? Welche ist die schlechte Eigenschaft der Brahmanen? 

 

Das Lesen der Veden macht die Brahmanen göttlich. Askese ist die Obliegenheit der Brahmanen. 

Sterblichkeit mach die Brahmanen menschlich. Andere abzuwerten ist die schlechte Eigenschaft 

der Brahmanen. 

 

Was macht die Kshatriyas göttlich? Welche ist die Obliegenheit der Kshatriyas? Was macht die 

Kshatriyas menschlich? Welche ist die schlechte Eigenschaft der Kshatriyas? 

 

Die Kriegskunst macht die Kshatriyas göttlich. Das Ausführen von Feueropfern ist die 

Obliegenheit der Kshatriyas. Furcht macht die Kshatriyas menschlich. Das Verweigern von Schutz 

ist die schlechte Eigenschaft der Kshatriyas. 

 

Was leitet das Feueropfer ein? Ohne was kann das Feueropfer nicht vollzogen werden? Für was 

steht Sama (die Hymne des Sama Vedas) beim Feueropfer? Für was steht Yajus (der Opferspruch 

des Yajur Vedas) beim Feueropfer 

 

Rig leitet das Feueropfer ein. Ohne Rig kann kein Feueropfer vollzogen werden. Sama ist die Seele 

des Feueropfers. Yajus ist der Geist des Feueropfers. (Bezieht sich auf die drei Veden Rig Veda – Hymnen 

der Anrufung, Sama Veda – Liturgische Gesänge aus dem Rig Veda, Yajur Veda – Opfersprüche.) 

 

Was ist das Wertvollste für den, der das Land bestellt? Was ist das Wertvollste für den, der sät? 

Welcher Besitz ist der wertvollste für den, der ein sicheres Leben führen will? Was ist das 

Wertvollste für die, die Nachwuchs hervorbringen? 

 

Der Regen ist das Wertvollste für den, der das Land bestellt. Guter Same ist das Wertvollste für 

den, der sät. Kühe sind der wertvollste Besitz für den, der ein sicheres Leben führen will. Ein Sohn 

ist das Wertvollste für die, die Nachwuchs hervorbringen. 

 

Welcher starke, reiche und kluge Mensch ist ein lebender Toter?  

 

Der sich nicht um Götter, Gäste, Diener, Ahnen und sein Selbst kümmert ist ein lebender Toter. 
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Was wiegt mehr als die Erde? Was ist höher als der Himmel? Was ist schneller als der Wind? Was 

ist zahlloser als das Gras? 

 

Die Mutter wiegt mehr als die Erde. Der Vater ist höher als der Himmel. Der Geist ist schneller 

als der Wind. Gedanken sind zahlloser als das Gras. 

 

Wer schließt seine Augen nicht während des Schlafes? Was bewegt sich nicht nach der Geburt. 

Was hat kein Herz? Was schwillt an mit seiner Geschwindigkeit? 

 

Der Fisch schließt seine Augen nicht während des Schlafes. Das Ei bewegt sich nicht nach der 

Geburt. Ein Stein hat kein Herz. Der Fluss schwillt an mit seiner Geschwindigkeit. 

 

Wer ist der Freund des Reisenden? Wer ist der Freund des zu Hause Gebliebenen? Wer ist der 

Freund des Kranken? Wer ist der Freund des Sterbenden? 

 

Der Mitreisende ist der Freund des Reisenden. Seine Frau ist die Freundin des zu Hause 

Gebliebenen. Der Arzt ist der Freund des Kranken. Anteilnahme ist der Freund des Sterbenden. 

 

Wer ist allen willkommen? Welche ist die ewige Pflicht? Was ist Ambrosia? Was füllt das 

Universum? 

 

Feuer ist allen willkommen. Feueropfer zu vollziehen ist die ewige Pflicht. Die Milch der Kuh ist 

Ambrosia. Raum (Akasha) füllt das Universum. 

 

Wer reist alleine? Wer wird immer wieder geboren? Welches ist das Gegenmittel gegen Kälte? 

Welches ist das größte Feld? 

 

Die Sonne reist alleine. Der Mond wird immer wieder geboren. Feuer ist das Gegenmittel gegen 

Kälte. Die Erde ist das größte Feld. 

 

Welche ist die höchste Tugend? Welche Grundlage hat der Ruhm? Welche Tugend führt in den 

Himmel? Welche Grundlage hat die Freude? 

 

Großzügigkeit ist die höchste Tugend. Freigiebigkeit ist die Grundlage von Ruhm. Wahrhaftigkeit 

führt in den Himmel. Tugend ist die Grundlage von Freude. 

 

Was ist die Seele des Mannes? Wer ist die von den Göttern dem Mann gegebene Freundin? 

Welches ist das Mittel zum Lebensunterhalt des Mannes? Was ist das höchste Ziel des Mannes? 

 

Der Sohn ist die Seele des Mannes. Die Frau ist die von den Göttern gegebene Freundin des 

Mannes. Wolken sind das Mittel zum Lebensunterhalt des Mannes. Freigiebigkeit ist das höchste 

Ziel des Mannes. 

 

Was bringt Wohlstand? Was ist das Beste, das wir erhalten können? Was ist der größte Segen? 

Welche ist die schönste Freude? 

 

Selbstloses Handeln bringt Wohlstand. Das Wissen der Weisen ist das Beste das wir erhalten 

können. Ein Leben ohne Krankheit ist der größte Segen. Zufriedenheit ist die schönste Freude. 
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Welche ist beste Eigenschaft? Welcher ist der größte Wohlstand? Was ist das 

Erstrebenswerteste?  Was ist das Beste allen Glücks?   

 

Freigiebigkeit ist die beste Eigenschaft. Wissen ist der größte Wohlstand. Gesundheit ist das 

Erstrebenswerteste. Gelassenheit ist das Beste allen Glücks.  

 

Welche ist die erstrebenswerteste Tugend? Welche Handlung zieht stets gute Ergebnisse nach 

sich? Welche Kontrolle macht glücklich? Welche Freundschaft ist ewig? 

 

Nicht verletzen ist die erstrebenswerteste Tugend. Das Vedische Feueropfer zieht stets gute 

Ergebnisse nach sich. Die Kontrolle des Geistes macht glücklich. Die Freundschaft mit im Dharma 

Ruhenden ist ewig. 

 

Welche Trennung macht zufrieden? Welche Trennung macht glücklich? Welche Trennung macht 

reich? Welche Trennung führt nicht zu Reue? 

 

Die Trennung von Selbstsucht macht zufrieden. Die Trennung von Ärger macht glücklich. Die 

Trennung von Begehren macht reich. Die Trennung von Hass führt nicht zu Reue.  

 

Warum sollen wir Brahmanen geben? Warum sollen wir Tänzern und Schauspielern geben? Warum 

sollen wir unseren Dienern geben? Warum sollen wir dem König geben? 

 

Um religiöse Verdienste zu erhalten sollen wir Brahmanen geben. Um Ruhm zu erlangen sollen wir 

Tänzern und Schauspielern geben. Um sie zu unterstützen sollen wir unseren Dienern geben. Um 

Angst zu verhindern sollen wir dem König geben.  

 

Was umgibt die Welt? Was hindert uns daran, unser Selbst zu erkennen? Warum verlassen wir 

unsere Freunde? Was hindert uns daran, in den Himmel einzugehen?   

 

Nichtwissen umgibt die Welt. Nichtwissen hindert uns daran, unser Selbst nicht zu erkennen. 

Wegen Gier verlassen wir unsere Freunde. Unser Anhaften an Weltlichem hindert uns daran, in 

den Himmel einzugehen. (Mit Nichtwissen, Avidya, ist metaphysisches Wissen gemeint, nicht intellektuelles.)  

 

Wann ist der Mensch so gut wie tot? Wann ist ein Land so gut wie tot? Wann ist der Ahnenritus 

so gut wie tot? Wann ist das Opfer so gut wie tot? 

 

Wenn der Mensch arm ist, ist er so gut wie tot. Wenn das Land keinen guten Regenten hat, ist es 

so gut wie tot. Wenn der Ahnenritus nicht von einem in den Veden belesenen Brahmanen 

durchgeführt wird, ist er so gut wie tot. Wenn der Brahmane nicht gerecht entlohnt wird, ist das 

Opfer so gut wie tot. 

 

Wem sollen wir nacheifern? Wer schenkt uns Wasser? Was schenkt uns Nahrung? Was ist Gift? 

Wann ist die beste Zeit für den Ahnenritus? 

 

Den guten Menschen sollen wir nacheifern. Der Himmel schenkt uns Wasser. Die Kuh schenkt uns 

Nahrung. Betteln ist Gift. Wenn man einem in den Veden belesenen Brahmanen begegnet, ist die 

beste Zeit für den Ahnenritus. (Die fünf Produkte der Kuh - Dung, Urin, Milch, Joghurt, Butterschmalz.) 
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Was ist Askese? Was ist Kontrolle? Was ist Gelassenheit? Was ist Anstand? 

 

Seinen Dharma zu leben ist Askese. Die Kontrolle des Geistes ist Kontrolle. Das Ertragen von 

Freude und Leid, Lob und Tadel, ist Gelassenheit. Nichts Unwürdiges zu tun ist Anstand. 

 

Was ist Wissen? Was ist Stille? Was ist Güte? Was ist Schlichtheit? 

 

Wissen um das Selbst ist Wissen. Stille ist die Ruhe des Geistes. Allen Glück zu wünschen ist Güte. 

Gelassenheit ist Schlichtheit. 

 

Welcher Feind ist unbesiegbar? Welche ist die ewige Krankheit? Wer ist ehrenwert? Wer ist nicht 

ehrenwert? 

 

Ärger ist der unbesiegbare Feind. Begierde ist die ewige Krankheit. Wer empathisch ist, ist 

ehrenwert. Wer kein Empfinden für andere hat ist nicht ehrenwert. 

 

Was ist Gleichgültigkeit? Was ist Einbildung? Was ist Trägheit? Was ist Leid? 

 

Nicht Erkennen der Illusion der Erscheinungswelt (Maya) ist Gleichgültigkeit. Einbildung ist 

falscher Stolz. Den Dharma nicht zu achten ist Trägheit. Nichtwissen ist Leid. 

 

Was ist Festigkeit? Was ist Mut? Welches ist das beste Bad? Was ist Wohltätigkeit? 

 

Das Verwurzelt sein im Dharma ist Festigkeit. Das Kontrollieren der Sinne ist Mut. Das Reinigen 

des Geistes ist das beste Bad. Andere zu schützen ist Wohltätigkeit. 

 

Wer ist es wert, ein Gelehrter genannt zu werden? Wer ist ein Atheist? Wer ist ein Narr? Was 

ist Begehren? Was ist Missgunst? 

 

Wer den Dharma kennt ist es wert, ein Gelehrter genannt zu werden. Wer nicht an andere Welten 

glaubt ist ein Atheist. Ein Atheist ist ein Narr. Was zu Geburt und Tod (Samsara) führt ist 

Leidenschaft. Missgunst ist ein unnötiger Aufruhr des Geistes. 

 

Was ist Stolz? Was ist Eingebildetheit? Was ist Glück? Was ist Geschwätzigkeit? 

 

Ignoranz ist Stolz. Anderen zu sagen, man sei der einzige, der den Dharma lebt ist Eingebildetheit. 

Die guten Taten die man vollbrachte ist Glück. Über andere zu sprechen ist Geschwätzigkeit. 

 

Wann kommen Tugend, Wohlstand und Leidenschaft in Harmonie? 

 

Wenn die Gattin und der eigene Dharma eine Einheit bilden, kommen Tugend, Leidenschaft und 

Dharma in Harmonie. (Artha, Kama, Dharma – Purushartha). 

 

Wer wird immer wieder geboren? 

 

Wer einem Armen seinen Wohlstand zeigt, ihm jedoch nichts davon abgibt. 
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Wie erlangt man das Dasein als Brahmane? Ist es durch Geburt, Charakter, durch weltliches oder 

durch religiöses Wissen? 

 

Geburt und Wissen sind nicht maßgebend. Wichtig ist der Charakter. Wer einen guten Charakter 

hat wird niemals schlecht. Wer einen schlechten Charakter hat wird immer schlecht sein. Wer die 

Riten ausführt und seine Sinne unter Kontrolle hat, der ist der wahre Brahmane.  

 

Was bekommt der, der stets süße Worte spricht? Was erreicht der, der geplante Handlungen 

vollendet? Was bekommt der, der viele Freunde hat? Was erlangt der, der den Dharma lebt? 

 

Wer stets süße Worte spricht wird jedermanns Freund. Wer geplante Handlungen vollendet hat 

Erfolg. Wer viele Freunde hat wird glücklich. Wer den Dharma lebt erlangt Befreiung aus dem 

Kreislauf von Geburt und Tod (Samsara). 

 

Wer erlangt Glückseligkeit? 

 

Wer sich nichts leiht, wer sein Land nicht verlässt und wer sich von grünen Blättern ernähren kann, 

der erreicht Glückseligkeit. 

 

Was ist ein Wunder? Welches ist der Pfad des Dharmas? Was geschieht täglich? 

 

Dass der Mensch das Leben als etwas Stabiles betrachtet, sieht er doch die vielen Toten, das ist 

ein Wunder.  

Die Veden und die Weisen sprechen unterschiedlich über den Dharma. Der Pfad des Dharmas ist 

schwer zu verstehen. 

Die Erde ist ein großer Kochtopf. Der Himmel ist der Deckel. Der Koch ist die Zeit. Tag und 

Nacht sind das Feuerholz, das der Koch mit der Sonne entzündet. Die Jahreszeiten sind sein 

Rührlöffel. Das geschieht täglich. 

 

Wer ist der ewige Mensch unter den Lebenden? Wer ist wahrlich reich? 

 

Wer Gutes tut, ohne den Gedanken an die Früchte seiner Handlung, dessen Name breitet sich bis 

in den Himmel aus. Er ist der ewige Mensch unter den Lebenden. 

Wer Freude und Leid, Begehren und Abneigung mit Gleichmut annimmt, wer das was war, ist und 

sein wird gelassen betrachtet, der ist wahrlich reich. 


