Kapitel XL
Babas Teilnshme an Frau Deos Udyapan-Zeremonie in Gestalt eines
SAmnyasin, der mit zwei weiteren Personen erschien (das Trio) - SAi kommt
in Form eines Bildes zu Hemadpant ins Haus
In diesem Kapitel gebeb wir zwei Geschichten wieder. Erstens, wie Baba an
der udyapan-Zeremonie teilnahm, die von Herrn B.V. Deos Mutter in dessen
Haus in Dahanu organisiert wurde und zweitens, wie Baba am selben
abendlichen Festmal in Hemadpants Haus in Bandra teilnahm.
Gesegnet ist Shri Sai Samarth, der Seine Devotees sowohl in weltlichen als
auch in spirituellen Angelegenheiten unterweist und sie glücklichmacht,
indem Er ihnen hilft, das Ziel des Lebens zu erreichen. Dieser Sai überträgt
Seine Kraft auf sie, Er legt Seine Hand auf ihren Kopf, Er vernichtet dadurch
das Gefühl des Getrenntseins und lässt sie das Unerreichbare erreichen. Er
umarmt die Devotees, die sich ohne ein Gefühl von Dualität vor ihm
niederwerfen. Er wird eins mit ihnen wie das Meer mit den Flüssen der
Regenzeit und gibt ihnen Seine Kraft und Seine Position. Daraus ergibt sich,
dass Ihm derjenige, der die lilas von Gottes Bhaktas besingt, ebenso lieb
oder noch lieber ist aks derjenige, der nur von den lilas Gottes singt.
Frau Deos Udyapan - Zeremonie
Herr B.V. Deo war Finanzbeamter in Dahanu im Thana-Distrikt. Seine Mutter
hatte etwa 30 Gelübde eingehalten und es wurde deshalb eine
Abschlusszeremonie (udyapan) veranstaltet, zu der die Speisung von 100 bis
200 Brahmanen gehörte. Herr Deo legte einen Termin fest und schrueb
einen Brief an Bapusaheb Jog, in dem er ihn ersuchte, an seiner Stelle Baba
zu bitten, an dem Essen teilzunehmen, weil die Zeremonie ohne Seine
Gegenwart nicht gebührend durchgeführt werden könne.
Bapusaheb las Baba den Brief vor. Baba nahm diese Einladung aus reinem
Herzen sorgfältig zur Kenntnis und sagte: "Ich denke immer an denjenigen,
der meiner gedenkt. Ichbenötige keine Transportmittel wie Wagen,
Droschke, Zug oder Flugzeug. Ich eile zu demjenigen, der mich liebevoll ruft
und manifestiere mich für ihn. Sende ihm ein freundliches Antwortschreiben
und teile ihm mit, dass wir zu dritt, ich du und noch eine Person kommen
und teilnehmen werden." Herr Jog informierte Herrn Deo über das, was Baba
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ihm gesagt hatte. Herr Deo war sehr erfreut, doch wusste er, dass Baba
niemals persönlich an irgend einen Ort ging, außer nach Rahata, Rui und
Nimgaon. Er dachte aber auch, dass für Baba nichts unmöglich sei, weil Er
allesdurchdringend war und plötzlich in irgendeiner Gestalt, die Ihm gefiel,
kommen und Seine Worte somit wahr machen konnte.
Einige Zeit vor diesem Ereignis erschien ein Samnyasin in begalischer
Kleidung und gab vor, zum Schutz der Kühe zu arbeiten. Er ging zum
Bahnhofsvorsteher in Dahanu, um Spenden zu sammeln; dieser sagte ihm,
er solle in der Stadt zum Finanzbeamten gehen und mit dessen Hilfe Gelder
einsammeln. Zufällig erschien Herr Deo gerade zu diesem Zeitpunkt. Der
Bahnhofsvorsteher stellte ihm dem SAmnyasin vor und beide saßen dann auf
dem Bahnsteig und redeten miteinander. Herr Deo erzählte dem Samnyasin,
dass der bedeutende Bürger Rao Saheb Norattam Shetti bereits eine
Spendenliste fpr andere Wolhtätigkeitszwecke in Umlauf gebracht habe und
es daher nicht gut sei, eine weitere Liste zu beginnen. Er solle besser nach
zwei bis vier Monaten noch einmal kommen. Als der Samnyasin das hörte,
verließ er den Ort.
Nach einem Monat kam der Samnyasin in einer Droschke und hielt etwa
gegen 10 Uhr morgens vor Herrn deos Haus. Herr Deo dachte, er käme
wegen der Spenden. Als der Samnyasin ihn mit den Vorbereitungen für die
Zeremonie beschäftigt sah, sagte er, er komme nicht des GEldes wegen,
sondern zum Essen. Herr Deo sagte: "Schön, das freut mich. Sei
willkommen. Das Haus gehört dir." Der Samnyasin fügte hinzu: "Es sind
noch zwei junge Männer mit mir gekommen." Herr Deo: "Gut, bringe sie
mit." Es waren noch zwei Stunden bis zum Mittagessen und Herr Deo
erkundigte sich, wo er sie denn abholen lassen solle. Der Samnyasin
erwiderte, das sei nicht nötig, da er selbst zur angegebenen Zeit kommen
werde. Herr Deo bat ihn daraufhin, gegen 12 Uhr zu kommen. Genau um 12
Uhr mittags erschien das Trio und nahm an der Gesellschaft teil. Nachdem
sie gegessen hatten, gingen sie wieder fort.
Als die Zeremonie vorüber war, schrieb Deo einen Brief an Bapusaheb Jog,
in dem er sich beklagte, dass Baba Sein Versprechen nicht eingehalten habe.
Jog ging mit dem Brief zu Baba, doch bevor dieser geööfnet wurde, sprach
Baba: "Ah, er sagt, dass ich ihm versprach zu kommen, aber das
Versprechen nicht einhielt. Teile ihm mit, dass ich bei seinem Essen dabei
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war, aber er hat mich nicht erkannt. Weshalb hat er mich dann überhaupt
gerufen? Berichte ihm, dass er dachte, der Samnyasin sei gekommen, um
nach der Geldspende zu fragen. Ich habe ihm seinen Zweifel darüber nicht
genommen. Aber hatte ich nicht gesagt, dass ich mit zwei weiteren Personen
kommen würde? Und ist das Trio nicht zur rechten Zeit erschienen, um an
dem Essen teilzunehmen? Um mein Wort zu halten, würde ich mein Leben
opfern, ich werde niemals wortbrüchig." Diese Antwort erfreute Jogs Herz
und er gab jeden Satz an Deo weiter,
Als Herr Deo den Brief las, brach er in Freudentrönen aus. Aber er nahm sich
gedanklich ins Gebet, dass er Baba fälschlicherweise beschuldigt hatte. Er
staunte, wie er durch das erste Zusammentreffen mit dem Samnyasin,
derwegen einer Geldspende zu ihm gekommen war, getäuscht wurde und
wie er ebenfalls die Bedeutung der Worte des Samnyasins, dass er noch mit
zwei weiteren Personen zum Essen kommen würde, nicht erkannt hatte.
Diese Geschichte macht deutlich, dass der Sadguru dafür sorgt, dass alle
religiösen Veranstaltungen in den Häusern der Devotees vorschriftsmäßig
ausgeführt werden, wenn sie sich Ihm vollkommen ergeben haben.
Hemadpants Holi - Abendessen
Nun folgt eine weitere Geschuchte, die zeigt, wie Baba in der Form Seines
Bildes erschien und den Wunsch Seines Devotees erfüllte.
Im Jahre 1917, an einem Vollmondmorgen, hatte Hemadoant eine Vision.
Baba erschien ihm im Traum in Gestalt eines gut gkleideten Samnyasin,
weckte ihn auf und sagte, dass Er an diesem Tage zu ihm zum Essen
kommen werde. Dieses Wecken war ein Teil des Traumes. Als er völlig wach
war, sah er weder Sai noch den Samnyasin. Doch als er den Traum
überdachte, erinnerte er sich an jedes Wort, das der SAmnyasin geäußert
hatte. Obwohl er mit Baba seit sieben Jahren in Kontakt war und immer über
Ihn meditierte, erwartete er niemals, dass Baba zu ihm nach Hause zum
Essen kommen würde. Er war jedoch sehr erfreut über Babas Worte und
ging zu seiner Frau, um ihr zu sagen, dass ein Samnyasin als Gast zum
Essen kommen werde und dass sie etwas mehr Reis zubereiten solle. Es war
gerade Holi-Tag. Sie erkundigte sich, wer der Gast sei und woher er komme.
Um sie nicht in die Irre zu führen und kein Missverständnis aufkommen zu
lassen, sagte er ihr die Wahrheit und erzählte ihr von dem Traum. Zweifelnd
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fragte sie, ob es wohl möglich sei, dass Baba von Shirdi nach Babdra käme
und auf all die guten Speisen dort verzichtete, um ihre grobe Nahrung zu
sich zu nehmen. Hemadpant versicherte ihr, dass Baba möglicherweise nicht
persönlich erscheinen, sondern dass Er wohl in Gestalt eines Gastes am
Essen teilnehmen werde und dass sie nichts verlieren würden, wenn sie
etwas mehr Reis zubereitete.
Daraufhin wurde das Essen gekocht, das zum Mittag fertig war. Die HoliAndacht wurde zelebriert und diue Blätter, die als Teller benutzt werden,
wurden ausgebreitet und mit Ornamenten (rangoli) verziert. Es wurden zwei
Reihen gebildet, mit einem zentralen Platz dazwischen, der für den Gast
bestimmt war. Alle Mitglieder der Familie, Söhne, Enkel, Töchter,
Schwiegersöhne usw. kamen, nahmen ihre Plätze ein und dann wurden die
verschiedenen Gerichte hingestellt. Währenddessen schaute jeder nach dem
Gast aus, doch niemand erschien und es war schon nach zwölf. So wurde die
Türgeschlssen und verriegelt. Dann wurde Ghee serviert. Es war das
Zeichen, mit dem Essen zu beginnen. Die formellen Opfer an Vaishavadeva
(Feuer) und naivedya für Shri Krishna waren bereits beendet. Man wollte
gerade mit dem Essen beginnen, als auf der Treppe deutlich Schritte hörbar
wurden. Hemadpant stand sofort auf, öffnete die Tür und erblickte zwei
Herren, Ali Mahomed und Moulana Ismu Mujavar. Die beiden entschuldigten
sich bei Hemadpant, als sie sahen, dass man gerade mit dem Essen
beginnen wollte und baten ihn, die Störung zu verzeihen. Sie sagten: "Du
hast deinen Platz verlassen und bist zu uns gekommen, die anderen warten
auf dich, so nimm bitte dieses hier in Empfang; ich werde dir später, wenn
es passt, die ganze wunderbare Geschichte erzählen." Dabei holte er ein in
altes Zeitungspapier gewickeltes Paket unter dem Arm hervor und legte es
auf den Tisch. Hemadpant öffnete das Paket und sah zu seinem größten
Erstaunen ein großes schönes Bild von Sai Baba. Er war tief berührt und
Tränen strömten ihm aus den Augen, seine Haare standen ihm am ganzen
Körper zu Berge und er beugte sich und legte seinen Kopf auf Babas Füße im
Bild.
Er dachte, dass Baba ihn durch dieses Wunder oder lila gesegnet habe. Aus
Neugier fragte er Ali Mahomed, woher er dieses Bild habe. Ali sagte, dass er
es in einem Laden erstanden habe und dass er später alle Einzelheiten
darüber erzählen werde und dass Hemadpant jetzt zu den anderen gehen
solle, da sie alle auf ihn warteten. Hemadpant bedankte sich bei ihm,
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verabschiedete sich von den beiden und ging zurück ins Esszimmer. Das Bild
wurde auf den Platz in der Mitte gestellt, der für den Gast reserviert war und
man brachte ihm das gebührende naivedya dar. Daraufhin wurde mit dem
Essen begonnen. Alle freuten sich über die schöne Gestalt auf dem Bild und
staunten über das ganze Geschehen.
So hatte Sai Baba Sein Wort gehalten, das Er in Hemadpants Traum
gesprochen hatte. Die Geschichte des Bildes mit allen Einzelheiten, wie Ali
Mahomed es erstanden hatte, weshalb er es kaufte und es Hemadpant gab,
ist dem nächsten Kapitel vorbehalten.
Verneige dich vor Shri Sai - Friede sei mit allen
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