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Die Upanischaden – Eine Einführung  
Die Upanischaden sind eine Sammlung von philosophischen Schriften, die zw. 700 und 200 v. Chr. entstanden sind. Sie sind Bestandteil der Veden (Singular: Veda - Sanskrit = heiliges Wissen). Die Ve-
den sind kein einzelnes literarisches Werk, sondern eine Sammlung von Texten, die heilige Männer (Rishis) als intuitive Offenbarungen (Shruti) erhalten haben. Die Veden gelten als Heilige Schriften, ja 
als Urquell aller anderen Religionen. Sie sind bis zu 4000 Jahre alt und zählen damit zu den weltweit ältesten Schriften. Die Veden wurden zunächst mündlich übermittelt, da die Aussprache / Rezitation 
dieser heiligen Texte entscheidend war. Der Schüler, der von seinem Lehrer für das damals geheime Wissen ausgewählt wurde, musste über grundlegende Qualitäten verfügen, wie Intelligenz, Zielstrebig-
keit und Willensstärke. Erst um das 5. Jh. n.Chr. wurden die Veden niedergeschrieben. Die Veden geben detaillierte Anweisungen zur Durchführung von Opferritualen. Die Upanischaden  sind der jeweili-
ge Schlussteil der Veden und die Grundlage des Vedanta (was wörtlich „Ende des Wissens“ heißt). Der Vedanta nimmt  als philosophisches System innerhalb des Hinduismus eine zentrale Stellung ein. 
Das Wort Upanischad  bedeutet (Sanskjrit: Upa = Nähe nishad = sitzen) das Sitzen nahe bei einem Meister / einem weisen Lehrer, der den Weg zur Freiheit weiß und damit dem Schülern den Weg weist. 
Es gibt vier Veden / Sammlungen (und den Atharvaveda - ein Offenbarungstext, aus den sich die Tantralehre entwickelt hat – dieser wird  manchmal als der fünfte Veda bezeichnet). Hier ein Überblick: 
 

1                      Rigveda 
Aus Versen bestehend 

2                                 Samaveda 
Aus Melodien bestehend 

3                  Yajurveda (weiß und schwarz)      
Aus Opfersprüchen bestehend 

4                               Atharvaveda 
Veda der Atharvan Priester 

Jeder Veda besteht aus vier Teilen  entsprechend der 4 Lebensphasen des Menschen (1 Lernphase, 2 Beruf-Familie, 3 Ruhestand, 4 Entsagung der Welt-Hinwendung zu Brahman = Gott  
1                      Samhita 

Hymnen/Lobgesänge/Gebete 
2                                 Aranyakas 

Waldbücher mit Erklärungen der Rituale 
3                                Brahmanas 

Erläuterungen zur Durchführung von Opferriten 
4                          Upanischaden  

Philosophische Weisheiten = Die Essenz der Veden 
 

Was ist der Inhalt der Upanischaden 
Es sind Unterweisungen eines Schülers durch einen weisen Lehrer. Man kann sich vorstellen, dass es solche Unterweisungen tatsächlich gegeben hat, während ein Schüler nahe bei seinem Lehrer saß. 

 

Themen Fragen Upanischaden 
Das 
Selbst 

Wer bin ich wirklich? Was lässt meine 
Hand sich bewegen, meine Augen 
sehen, meinen Geist denken? 

„Die Upanischaden sagen uns, dass es eine dem Leben zugrunde liegende Wirklichkeit gibt,. „Sie unterrichten uns, dass diese Wirklichkeit die 
Essenz jedes erschaffenen Dings oder Wesens und unser wahres Selbst ist, sodass jeder/ jede von uns eins ist mit der Kraft, die das Universum 
erschuf und erhält.“ 

Höhere 
Kraft 

Gibt es in dem sich ständig 
wandelndem Fluss der menschlichen 
Erfahrung irgendetwas, das 
unverändert gleich bleibt? Gibt es 
etwas, was uns alle verbindet? 

„Die Essenz der Upanischaden ist die Vorstellung einer höchsten Göttlichkeit, eines göttlichen Urgrunds, „einer einzigen zugrunde liegenden, 
Brahman genannten Kraft, die die Schöpfung durchdringt und sie doch vollständig transzendiert.“ Die Upanischaden teilen uns mit, dass „in 
jedem/jeder von uns ein unveräußerliches Selbst gibt, das göttlich ist.“ Sie sagen uns: „Endliche Dinge können nie einen unendlichen Hunger stillen. 
Nichts kann uns befriedigen als eben nur die Wiedervereinigung mit unserem wahren Selbst, das, wie die Upanischaden sagen, Sat-Chit-Ananda 
ist: absolute Wirklichkeit, reines Gewahrsein, unkonditionierte Freude.“ „In allen Personen, allen Geschöpfen ist das Selbst die innerste Essenz. Und 
es ist identisch mit Brahman: Unser wahres Selbst unterscheidet sich nicht von der als <<Gott<< bezeichneten letztgültigen Wirklichkeit. Diese 
ungeheure Gleichung - >>das Selbst ist Brahman<< - ist die zentrale Entdeckung der Upanischaden.“ 

Sinn des 
Lebens 

Hat das Leben eine Zweckbestimmung 
oder wird es vom Zufall regiert?  Worin 
besteht die Bedeutsamkeit des 
Lebens? 

„Es gibt keine Freude im Endlichen; Freude gibt es nur im Unendlichen. Das ist die Botschaft der Upanischaden. Das Unendliche – frei, unbegrenzt, 
voller Freude – ist unser angeborener Zustand. Wir sind aus diesem Zustand herausgefallen und suchen ihn überall: Jede Menschentätigkeit ist eine 
Bemühung, diese Lücke zu füllen.“ „Das Ideal der Upanischaden besteht darin, in der Welt zu leben, in vollem Gewahrsein der Einheit des Lebens, 
gebend und genießend, an Sorgen und Freuden anderer teilnehmend, aber sich stets, in jedem Moment, bewusst zu sein, dass die Welt von Gott 
kommt und zu Gott zurückkehrt.“ „Es gibt nichts auf der Welt außer Gott.“ 

Selbst-
erfor-
schung 

Worin besteht der Unterschied 
zwischen Traum- und einer Wacher-
fahrung? Was passiert mit dem Ich-
Gefühl im traumlosen Schlaf? Ist die 
Realwelt wohl auch ein Traum? 

Die Yogis untersuchten den Schlaf und fanden heraus: „Wenn ein Mensch im traumlosen Schlaf versunken ist, ist er eins mit dem Selbst, obgleich 
er das nicht weiß.“ Wie ein Vogel lässt sich der Geist nieder, um auszuruhen im traumlosen Schlaf, um zu regenerieren / aufzutanken, in einem 
Zustand, „in dem das vegetative Nervensystem repariert wird“. „Diese stille Welt ist in den Tiefen des Geistes immer vorhanden. Sie ist die tiefste, 
universalste Schicht des Unbewussten. Erwache in diesem Zustand, sagen die Upanischaden, und du wirst sein, wer du wirklich bist, frei von der 
Konditionierung durch Körper und Geist, in einer Welt, die nicht begrenzt ist von den Einschränkungen durch Zeit, Raum und Kausalität.“ 

Der Tod Was stirbt, was bleibt übrig, was 
geschieht beim Tod? Was können wir, 
wenn überhaupt, gegen den Tod 
unternehmen, jetzt, während wir noch 
leben? Gibt es etwas in uns, das 
unsterblich ist? 

 Die Yogis erforschten die Meditation, sie konzentrierten sich und fanden heraus: „Während der Meditation verweilt der Geist auf einem einzigen 
Gegenstand der Konzentration.“ „Wenn die Konzentration tief ist, gibt es Momente, wo man den Körper völlig vergisst.“ „Der Körper wird wie eine 
bequeme Jacke: Man trägt ihn mühelos, und in der Meditation kann man ihn aufknöpfen und lockern, bis er kaum noch auf einem lastet.“ „Und 
schließlich kommt dann ein Zeitpunkt, wo man aus der Meditation aufsteht und weiß, dass man nicht sein Körper ist.“ “Und was am wichtigsten ist: 
Man verliert die Angst vor dem Tod. Denn man weiß mit Sicherheit, dass der Tod nicht das Ende ist und man nicht sterben wird, wenn der Körper 
stirbt.“ „Beim Höhepunkt der Meditation verschwindet die Barriere der Individualität, indem sie sich in einem Meer reinen undifferenzierten 
Gewahrseins auflöst.“ „Der Körper stirbt, wenn das Selbst bei Eintritt des Todes aus dem Körper scheidet, Aber das Selbst stirbt nicht!“ 

Leiden 
und . 
Freiheit 

Was kann ich tun, um Leiden zu 
vermeiden? Wodurch entsteht Leiden? 
Kann ich dauerhaft frei von Leiden 
sein? 

„Wie ein erschöpfter Vogel nach dieser Seite fliegt und nach jener und schließlich auf seiner eigenen Sitzstange. .. zur Ruhe kommt, so ...kommt der 
Geist schließlich in seinem eigenen Selbst zur Ruhe.“ „Der Mensch, der Gott in allen Geschöpfen sieht, hat die Einheit des Lebens,..., vollständig re-
alisiert.“ Tief gegründet im Selbst erkennt er die Wogen des Lebens, das Auf und Ab, doch es berührt seine Ruhe nicht mehr. Er ist frei von Leiden. 
„Ewige Freude wird denen zuteil, die das Selbst, den Atman, im eigenen Herzen erschauen.“ Dies ist immer möglich: in der Stille - im Jetzt. Jeder, 
der in der Freude der Stille verankert ist, strahlt aus sich selbst heraus, und dieser erhellt die Welt.  
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