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dieheue
Wlle?
Sen enigen
Jahren
hält Yoga,
der im Hinduismus seinen
Ursprung hat,
mehr und mehr Einzug bei
uns im Westen.
ln den Volkshochschulen
gehört Yoga fast überall ganz
selbstverständlich
zum Programmangebot.
lst Yogaeinfach eine
beliebteForm von Gymnastilg
ähnlich wie Aerobic?
Handeltes sich beim Yogaum
einenZweig des scheinbar
allgegenwärtigenNew-Age?
lnvasion
des Hinduismuswelfrnreit?
Oder verbirgt sich hinter
d iesem sympathi sch-exotisch
klingenden Begrift
vieIIe icht eine Spi rituaI ität,
von der wir Christen
wertvolle lmpulsefür
unsereigenes
religiösesLeben
schöpfen können?
Yoga als eineHilfe,
um von einemoft
verkopften Gebetin einen
ganzheitlichenDialog mit
Gottzu treten
bei dem der ganze Mensch
einschließlich Körper integriert ist?
Mit solchen und ähnlichen
Fragen habe ich mich
auf die Suchegemacht.
lchwolltewissenund
ertahren, worin das eigentliche
Wesendes Yoga besteht.

frasis2T
STICHPROBE
oberhalb
derStadtgelegene
Felsnadel Bakthi-Yoga,
Jnana-Yoga,
Karma-Yoga
gehauen, mißt diese Tirthankara- undRaja-Yoga.
Di" ur"präng"
Darstellung
19 Meterin der Höheund
hat einen Hüftumfangvon etwa vier
Bakthi-Yoga
istderYogaderHingabe.
Siegehenweitzurückbis in die Zeit Metern.
Dieältesten
schriftlichen
Quellen Erentsprichtwohl
amehesten
demGeist
(d.h.bis3500 findensicherstin denorthodoxen
desurindischen
Altertums
indi- unserer
Bibel:Folgemirnach!Hingabe
v. Chr.).In dieserFrühzeitwurdendie schenTexten,den jüngerenUpanis- an Christus,an den dreifaltigen
Gott,
Geheimnisse
des Yoga zunächstauf
hadn. inbrünstige
Verehrungder personifimündlichem
Wegtradiertundzwarvon
ziertenGottheit.
Jnana-Yogaist der Yoga der Erkenntnis,
der konkretwirdim Studium
der HeiligenSchriften,
also der Upanishaden,
der.Yoga-Sutren
und nicht
zuletzlder Bhagavad-G
ita.
800 v. Chr. und
undergänztwerden
kann
später,undderBhagavad-Gita, Unterstü2t
dieserYogaweg
durch
den
Pfad,
dritten
500v. Chr. 400n. Chr.
denKarma-Yoga.
Hiergehtes umdas
guteHandeln,den positivenLebenswandel,
dernichtaufdeneigenenLohn
Worumgehtes nun beimYoga?
schaut.
Dervierte
Yoga-Pfad
istderRaja-Yoga.
DasWortYogaistvonseinerWuzel
ln
ihn
fließen
Elemente
der erstgegeläufigen
her mit demim Deutschen
"Joch"
nannten
mit
ein.
Der
Raja-Yoga
beWort
venruandt
und bedeutet
"Anschirren".
schreibt
in
acht
Stufen
einen
Weg
in
die
sovielwie
Gemeint
istdas
Versenkung:
Anschirren
an das Göttliche,
die Har- mystische
monie
mit
dem
Allumfassenden,
Brahden
"allgemeine
wie
Disziplin"
Selbst.Inunseren 1.Yama-die
Tirthankar- man,demabsoluten
Gewaltlosigkeit,
Wahrhaft
igkeit,
nicht
gesprochen
ist das die
as, den ober- Kategorien
eheloslebenundweitgehende
göttlichen stehlen,
Gleichschaltung
mit
dem
sten Meisternder
Besitzlosigkeit;
geschichtlichen
Periode Willen.YogaistderWeg,aufdemder
des Janinismus(3500-1500 MenschdieseshöchsteZiel eneicht.
"besondere
Disziplin"
konkrete
Schritte
undStufen 2.Niyama- die
v.Chr.).Gemeintist damitdie Furt Obwohles
wie
Sauberkeit
von
Körper
Gemüt,
und
gibt,
geht
esdabeiaberweniger
umein
[tirtha]als Heilsweg.Die Bedeutung
Sich-Zuf
riedengeben,
Enthaltsamkeit,
diesesSinnbildes
istzu verstehen
aus LeistenodergarMachen,sondernwir
Studium
derHeiligen
TexteundHinderwichtigen
Rolle,diedasFährboot
im habenes vielmehrzu tun mit einem
gabe
an
den
Herrn,
das göttliche
die den
Alltagder Hindusspielte.Denn der Prozeßder Bewußtwerdung,
p
ersönlichen
W
e
s
e
n
i
n
s
e
i
n
e
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Kontinent
wardurchschnitten
vonvielen neuenMenschenvon innenheraus
Aspekt;
Licht.
großenFlüssen,
überdiees so gutwie prägtLebenausdemgöttlichen
gab.InStravana
keineBrücken
Belgola
3.Asana- das sind die besonderen
(Mittel-lndien)
beiMysore
kannmannoch
K ö r p e r h a l t u n g e nd,i e i n d e n
bekanntenYogaübungen
praktiziert
weden.Siesind
die körperlicheGrundbedingung
für Meditation, Betrachtung
und Versenkung.
Wenn wir im
WestenvonYoga
sprechen, dann
meinen wir normalerweise
diesekleine
Vier Yoga Pfade
Teilstufeaus einemder vier YogaeinensolchenJaina-Meister
in Form
Pfade.Man nenntsie auch HathaMan unterscheidet
vier Yoga-Pfade:
einerKolossal-Statue
bewundern.
Ineine
Yoga.

gleiten.AufmeinerReisezu verschie- undSeele.Umgekehrt
liegenhieraber
(geistliche
denenAshrams
Zentren)
traf auch die weftvollenChanceneines
praktizierten
4.Pranayama- Rhythmisierung
und ich in Südindien
auf einenchristlichen ganzheitlich
Yogas.Esgilt
Yoga-Meister,
Kontrolle
desAtems;
der nichteinfachKör- also,durchBejahung
undeinkindliches
perübungen
einstudiefi,
sondernden Loslassen
langsam
tieferindieÜbungen
- großeRuhedurchZu- originärindischen
5.Pratyahara
Yogain denchristli- hineinzuwachsen.
Wernurreintechnisch
rückziehen
derSinne:
chen Kontexteinbindetund dadurch trainieft, kämpft praktisch gegen
auchdentieferen
Gehalt
einemwestlich Symptome,
dieinseinerPersönlichkeit
geprägen
Menschen
6.Dharana- Konzentration;
zugänglich
macht. wutzeln,sodaßdiegewonnene
Elastigegen
meinGefühlmußteichals zitätmit dem nachlassenden
Ganz
Training
7.Dhyana- Meditation,
zeitweises
ersteseinmallernen,daßes garnicht ebenfalls
wieder
nachläßt.
Wennihrnicht
Verschmelzen
mit dem Meditations- so sehrdaraufankommt,
wie elegant werdetwiedieKinder!Durchdieliebeobjekt;
und vollendetdie Übung aussieht, volle und zugleichentschlossene
Art
vielmehr
sondern
wieichin derÜbung wirddieÜbungzumGebet.Hierversteht
- Versunkenheit.
8..Samadhi
Ja sage,geradean meinenGrenzen, manin besondererWeise,
wasPaulus
wie die Haltungder Hingabe,das meint,wenner sagt,der Körperistein
Alle vier Yoga-Pfade
ergänzenund Sich-Verschenken
zum Ausdruck GefäßdesHeiligen
Wasleicht
Geistes.
unterstützen
kommt.lchdurfteerfahren,
sichgegenseitig.
wieäußere nur schöneWortesind,realisiert
sich
Willensanstrengung
dem eigentlichen nunmehrundmehrauchimBereich
des
Ziel geradezuim Wegestehtunddaß Körperlichen
undwirdso immerechter
ChristlicherYoga
ichimmerdann,
wennichindieschlichte undganzheitlicher.
Vedcunden
miteiner
Haltungdes Kindeshineinfand,
viel inneren
Hingabe
löstYogalangsam
die
AusdieserDarstellung
wirddeutlich, weiterindieeinzelnen
KörperhaltungenVerhärtungen
im Körper,dieja Niederdaßder Hatha-Yoga
zwangsläufig
von hineingelangte.
Sehr schnell wird schlagunserergeistig-seelischen
Reseinemeigentlichen
wenn deutlich,
Gehaltverliert,
daßdiekörperliche
Vedaßtheit alitätsind,undführtaufdieseWeisezu
er aus dem Gesamtgebilde
des Yoga Ausdruckmeinerdezeitigengeistig- einergrößeren
Durchlässigkeit.
Sokann
herausgetrennt
undisoliertals Körper- seelischen
Realität
ist.Allelch-Fixierung, Yogaeinebesondere
Hilfeseinaufdem
übunggelehrtwird.Hinzukommt,daß dasSich-selbst-nicht-loslassen,
Können, Weg zu einerden ganzenMenschen
derMenschimWestenallgemein
stärker meinNicht-lieben-Können
größerenGelöstheit
hat seinen erfassenden
und
willensmäßig
ist,sodaßbeiihm Niederschlag
orientiert
im BereichdesKörperli- Liebe.
derYoga,wieer imOstengelehrtwird, chen,in denVerspannungen
undWiMarkusThomm
leichtin Gefahrist, in eine Art Lei- derständen.
Diesistbedingtdurchdie
stungssport
aus Dehnübungen
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abzu- gegenseitige
Abhängigkeit
vonKörper
Es folgendie Stufen:

