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Editorial | Gaura-Lila Dasa

Drei Fragen an 33 Devotees
Als	im	Herbst	2019	der	Leiter	des	Zürcher	Krishna-
Tempels,	Krishna	Premarupa,	zu	einem	Meeting	
betreffend	des	bevorstehenden	40-jährigen	Jubi-
läums	einlud,	wurde	mir	schnell	klar,	was	ich	
beitragen	möchte.	Krishna	Premarupa	schlug	vor,	
zwei	Anlässe	durchzuführen	–	einen	für	die	Devo-
tees,	den	anderen	für	die	Öffentlichkeit.	Und	für	
beide	sollte	eine	entsprechende	Broschüre	produ-
ziert	werden.

Während	meiner	Tempelzeit	(1978–2001)	war	ich	
vor	allem	mit	,Öffentlichkeitsarbeit‘	beschäftigt.	
Ich	liebte	es,	den	Kontakt	und	Austausch	mit	Aka-
demikern,	anderen	Religionen,	Journalisten,	VIPs,	
der	indischen	und	tamilischen	Gemeinde	sowie	
,Sektenexperten‘	zu	pflegen.	Das	macht	jetzt	
Krishna	Premarupa	sehr	erfolgreich.	Daher	schlug	
ich	vor,	dass	ich	die	Verantwortung	für	die	Bro-
schüre	mit	den	Devotees	übernehme.

Das	Konzept?	Ich	wollte	Devotees	interviewen,	
um	herauszufinden,	was	für	spezielle	Erinnerun-
gen	sie	haben.	Das	Ganze	beschränkte	ich	auf	
drei	Hauptfragen:	1)	Wie	bist	du	zum	Krishna-
Bewusstsein	gekommen?	Was	waren	deine	ersten	
Eindrücke	vom	Zürcher	Tempel?	2)	Was	würdest	
du	aus	heutiger	Sicht	anders	machen?	3)	In	welche	
Richtung	soll	sich	der	Tempel	in	den	nächsten	40	
Jahren	bewegen?	Was	wünscht	du	dem	Tempel	für	
die	Zukunft?	

Ausser	einem	Skype-Gespräch	waren	alle	Begeg-
nungen	,face-to-face‘.	Ich	schrieb	die	Aussagen	
jeweils	von	Hand	auf,	machte	eine	Abschrift	auf	
dem	PC	und	schickte	den	Text	den	entsprechenden	
Devotees	zum	,Absegnen‘	zu.	Wie	zu	erwarten,	
sind	auch	Devotees	individuelle	Menschen:	Einige	
waren	auf	Anhieb	zufrieden,	bei	anderen	ging	es	
mehrmals	hin	und	her,	bis	sie	mit	dem	Text	ein-
verstanden	waren.	

Ich	wollte	bewusst	keine	geschriebenen	Essays	
und	ausschweifenden	Monologe,	sondern	einen	
lockeren	Sprachstil	mit	kurzen,	ehrlichen	und	
prägnanten	Sätzen.	Die	Aussagen	sollten	vom	
Herzen	kommen	und	möglichst	spontan	sein,	

keine	vom	Kopf	ausgehenden	Aufzählungen	histo-
rischer	Daten	und	Ereignisse.

Zusätzlich	war	mir	wichtig,	das	Ganze	auch	visuell	
auszudrücken.	Das	heisst,	pro	Person	mindestens	
zwei	Fotos:	eines	von	den	Anfangszeiten	im	Krishna-
Bewusstsein	sowie	ein	aktuelles	Bild.

Es	war	leider	nicht	möglich,	alle,	die	einmal	im	Tem-
pel	lebten,	zu	interviewen.	Einige	leben	nicht	mehr	
in	der	Schweiz,	andere	sind	,verschollen‘.	Trotz	des	
Lockdowns	der	Corona-Krise,	die	während	der	Pro-
duktion	dieser	Broschüre	auch	die	Schweiz	erreichte,	
waren	viele	Devotees	gerne	für	ein	Interview	bereit,	
während	andere	sich	lieber	nicht	äussern	wollten.

Die	Namen	der	Devotees	wurden	so	geschrieben,	
wie	sie	es	selbst	wünschten.	Einige	wollten	ihren	
spirituellen	Namen	mit	‚Dasa‘	oder	‚Dasi‘	geschrie-
ben	haben,	andere	nicht.	Somit	zeigt	sich	auch	
da	eine	persönliche	Note.

Das	Ganze	war	ziemlich	arbeitsintensiv:	Treffen	
festlegen,	das	eigentliche	Gespräch,	die	Abschrift,	
das	Gutheissen	des	Textes	durch	die	entsprechen-
de	Person,	Fotos	machen/organisieren,	Text	edi-
tieren	lassen	(grossen	Dank,	Janine!)	und	Layout	
(ganz	toll	gemacht,	Durim!)	sowie	den	passenden	
Drucker	finden.	

Oft	war	ich	erstaunt	und	berührt,	welch	span-
nende,	neue	und	schöne	Seiten	ich	von	diesen	
Menschen	erfahren	durfte!	Ich	hoffe,	die	werten	
Leserinnen	und	Leser	empfinden	wie	ich:	Die	
Gespräche	mit	den	Devotees	sind	ein	bereichern-
des	historisches	Dokument	und	ein	menschlicher,	
emotioneller	und	spiritueller	Schatz!
	

Gaura-Lila	Dasa
Seminarleiter	|	Buchautor
GitaProductions.org
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Prolog | Sacinandana Swami

Eine zweifache Reise

Zu Punkt 1: In	den	ersten	Jahren	meines	Krishna-
Bewusstseins	hatte	ich	klar	zum	Ziel,	mich	ganz	
vom	materiellen	Leben	zurückzuziehen.	Das	hat	
mir	zwar	mehr	inneren	Frieden	gebracht,	aber	
wenn	ich	zurückschaue,	war	mein	Fokus	doch	sehr	
‚ich	selbst‘	und	‚mein	spiritueller	Fortschritt‘.

Aus	philosophischer	Sicht	hatte	ich	mich	damals	
bloß	vom	‚Karmi‘	zum	‚Jñani‘	entwickelt.	Obwohl	
beide	vom	Äußeren	her	ganz	unterschiedliche	
Standpunkte	einnehmen	(der	eine	bedeutet	An-
haftung,	der	andere	Loslösung),	geht	es	eigentlich	
immer	nur	um	sich	selbst.

Heute	wird	für	mich	der	Bhakti-Gedanke	immer	
anziehender:	Alles	geht	von	Krishna	aus	und	alles	
geht	daher	um	Krishna.	Ich	möchte	ein	Instrument	
in	seinen	Händen	werden	und	durch	seine	innere	
Energie	in	seinem	Dienst	beschäftigt	sein.	Der	
Fokus	auf	meine	Freude	hat	sich	zum	Wunsch	ver-
ändert,	ihn	zufriedenzustellen.	Der	große	Knoten	
des	‚Ich‘	löst	sich	immer	mehr	im	‚Du‘	auf.

Zu Punkt 2:	Der	bekannte	Religionswissenschaftler	
Mircea	Eliade	(1907–1986),	der	als	spirituell	
Suchender	in	jungen	Jahren	nach	Indien	reiste,	
beschreibt	eine	oft	gemachte	Verwechslung:	
Eine	bestimmte	Religionskultur	mit	all	ihren	
Gebräuchen	wird	mit	der	spirituellen	Essenz	
vertauscht.	Ich	könnte	es	nicht	treffender	aus-
drücken	und	zitiere	daher	aus	seiner	Autobio-
graphie:	„Was	ich	versucht	hatte	zu	tun	–	meine	
westliche	Kultur	ganz	und	gar	abzulegen	und	ein	
Zuhause	in	einem	exotischen	spirituellen	Univer-
sum	zu	finden	–	war	in	gewissem	Sinne	so,	
als	würde	ich	all	meinen	kreativen	Möglichkei-
ten	in	einer	vorschnellen	Entsagung	den	Rücken	
kehren.	(...)	Zu	glauben,	dass	ich	mit	23	Jahren	
meine	ganze	Geschichte	und	Kultur	für	die	abso-
lute	Wahrheit	aufgeben	könnte,	war	ein	weiterer	
Beweis	dafür,	dass	ich	Indien	nicht	verstanden	
hatte.	Meine	Ausrichtung	damals	war	‚Kultur‘	
und	nicht	‚Heiligkeit‘.“	

Über	die	Jahre	habe	ich	bei	mir	und	vielen	Devotees	
gemerkt,	wie	sich	unser	Schwerpunkt	von	einer	
bestimmten	Religionskultur	immer	mehr	auf	die	
stets	über	der	Welt	stehende,	echte	Spiritualität	
verlagert	hat.		

Zu Punkt 3: Unser	menschliches	Dasein	gibt	uns	
unglaubliche	Mittel	zur	Selbst-	und	Gottesver-
wirklichung	in	die	Hand:	einen	Körper	mit	einem	
ausgetüftelten	Sinnesapparat,	einen	Geist,	der	in	
Sekundenschnelle	zu	unglaublichen	Firmamenten	
und	Dimensionen	aufbrechen	kann,	und	ein	Herz,	
das	sich	beständig	nach	etwas	sehnt,	das	diese	
Welt	nicht	geben	kann.	

Natürlich	könnte	man	unser	Menschsein	auch	
von	einer	anderen	Perspektive	betrachten:	unsere	
Schwächen,	unsere	schlechten	Eigenschaften	und	
die	Tatsache,	dass	es	uns	so	schwerfällt,	das	letzt-
endlich	Gute	dem	schnellen	Genuss	vorzuziehen.	
Aber	warum	sich	freiwillig	in	eine	Situation	der	
Hilflosigkeit	stürzen,	wenn	doch	zur	gleichen	Zeit	
so	viele	einzigartige	Möglichkeiten	bestehen?

Ich	wünsche	allen	Devotees	des	Schweizer-Yatras	–
wo	auch	immer	sie	sich	jetzt	in	ihrer	Entwicklung	
befinden	mögen	–	von	Herzen	alles	Gute!	Ich
möchte	euch	bitten,	den	Austausch	eurer	Ideen,	
der	in	dieser	Broschüre	so	vorbildhaft	stattfindet,	
weiterzuverfolgen.	

Alles	Liebe,	viel	spirituelle	Stärke	und	möge	Krishna	
alle	mit	seinem	Gnadenblick	segnen!

Sacinandana	Swami
Einweihender	spiritueller	Meister
sacinandanaswami.com

Zunächst	einmal	möchte	ich	allen	danken,	die	in	
dieser	Broschüre	so	aufrichtig	ihre	Erfahrungen	
auf	ihrer	spirituellen	Reise	im	Krishna-Bewusst-
sein	geteilt	haben.	Wir	können	sie	auch	als	eine	
zweifache	Reise	sehen	–	eine	Reise	durch	die	Zeit	
sowie	eine	innere	Reise,	die	im	Bewusstsein	statt-
findet.	

Wir	alle	haben	unsere	ganz	spezifischen	Erfahrun-
gen	auf	dieser	wohl	faszinierendsten	aller	Reisen	
gesammelt	–	jede	Person	auf	ihre	eigene	Art.	
Erst	durch	das	Teilen	dieser	Erfahrungen	und	der	
damit	verbundenen	Einsichten	und	ganz	persönli-
chen	Schlussfolgerungen	haben	wir	Zugriff	auf	die	
wertvollen	Eindrücke	der	anderen.	

Genau	wie	Krishna	ganz	unterschiedlich	wahr-
genommen	wird	–	als	Brahman,	Paramatma,	Bhaga-
van	oder	als	Gopala	in	Vrindavana	–	so	wird	auch	
eine	Bewegung,	die	ihn	zum	Ziel	hat,	unterschied-
lich	wahrgenommen.	Das	gleiche	Regenwasser	
lässt	einen	Kirschbaum	mit	weißen	Blüten	und	
einen	Rosenbusch	mit	tiefroten,	duftenden	Rosen	
erblühen.	Thomas	von	Aquin	drückte	dies	bereits	
im	13.	Jahrhundert	treffend	aus:	„Was	auch	immer	
empfangen	wird,	wird	in	der	Weise	des	Empfän-
gers	empfangen.“		

Alle	Erkenntnisse	in	diesem	größten	Abenteuer	
der	Menschen	sind	von	einer	einzigartigen	Wich-
tigkeit	und	nicht	austauschbar.	Lasst	uns	vonein-
ander	lernen	–	auch	wenn	wir	selbst	ganz	unter-
schiedliche	Erfahrungen	gemacht	haben.	

Gerne	möchte	ich	mit	euch	drei	Punkte	teilen,	
die	mir	auf	meiner	eigenen	inneren	Reise	bewusst	
wurden:

1.	 Vom	‚Karmi‘	zum	Jñani	und	dann	hoffentlich	
	 zum	Bhakta.
2.	 Die	äußere	Kultur	muss	immer	vom	Inhalt	
	 getrennt	werden.	
3.	 Der	Mensch	ist	immer	Mensch,	und	das	ist	
	 wertvoll.	
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Grusswort | Krishna Premarupa Dasa

40 Jahre voller Erkenntnisse, 
Herausforderungen und Freuden

Der	Krishna-Tempel	Zürich	feiert	sein	40-jähriges	
Jubiläum.	Die	Hälfte	dieser	Zeit	durfte	ich	mit-
erleben	und	mitgestalten.	Das	gibt	mir	ein	schönes	
und	erfüllendes	Gefühl.

2010	veröffentlichten	wir	eine	Jubiläumsschrift,	
die	unterschiedliche	Reaktionen	auslöste.	Manche	
schätzten	die	religionswissenschaftlichen	Beiträge	
und	begrüssten	die	selbstkritischen	Gedanken	zur	
Vergangenheit.	Andere	hätten	sich	mehr	Beiträge	
von	Devotees	gewünscht,	das	heisst	auch	Stimmen	
aus	den	eigenen	Reihen	und	nicht	nur	Kommenta-
re	der	Akademiker.	

Zehn	Jahre	später	bietet	uns	das	40-jährige	Jubilä-
um	eine	neue	Gelegenheit.	„Diesmal	publizieren	
wir	einfach	zwei	Jubiläumsbroschüren“	war	des-
halb	das	Motto:	eine	mit	Stimmen	von	‚aussen‘	und	
eine	andere	mit	Stimmen	von	‚innen‘.	Die	vorlie-
gende	Ausgabe	Devotees erinnern sich stellt	so	etwas	
wie	eine	Innenschau	dar.	

Was	für	eine	Vielfalt	von	Eindrücken	und	Erfah-
rungen,	die	hier	mit	uns	geteilt	werden!	Ich	finde	
es	unglaublich	spannend	und	unterhaltsam,	
in	diese	sehr	unterschiedlichen	Erinnerungen	
einzutauchen.

Natürlich	stellen	die	gut	dreissig	Texte	nur	eine	
begrenzte	Auswahl	an	Stimmen	dar.	Doch	auf-
grund	ihrer	Vielfalt	meine	ich,	dass	sich	jeder	
Devotee	in	dem	einen	oder	anderen	Text	wieder-
finden	kann.	

Ob	erwünscht	oder	unerwünscht	–	kritische	
Betrachtungen	fehlen	in	dieser	Broschüre	nicht.	
Mancher	Leser	wird	sich	von	der	einen	oder	
anderen	Aussage	vielleicht	etwas	vor	den	Kopf	
gestossen	fühlen:	„Wie	ist	es	möglich,	dass	dies	
damals	so	zu	und	her	ging?“	Oder:	„Wie	kann	es	

sein,	dass	ein	langjähriger	Devotee	heute	so	denkt?“	
Die	Erfahrungen	aus	der	Vergangenheit	haben	die	
Gegenwart	geprägt.	Für	mich	kommt	dies	in	den	fol-
genden	Texten	deutlich	zum	Ausdruck.

Ein	Jubiläum	gibt	uns	die	Gelegenheit,	zurück-
zuschauen	–	nicht	nur	auf	die	glorreichen	Stun-
den,	sondern	auch	auf	die	Herausforderungen	und	
Enttäuschungen.	Für	gegenwärtige	Devotees	kann	
es	wertvoll	sein,	von	den	Fehlern	der	Vergangen-
heit	zu	hören.	Sonst	laufen	wir	Gefahr,	die	gleichen	
Fehler	zu	wiederholen.	Oder	in	den	Worten	von	
Konfuzius:	„Wer	einen	Fehler	gemacht	hat	und	ihn	
nicht	korrigiert,	begeht	einen	zweiten!“	

In	diesem	Sinn	wünsche	ich	allen	eine	lehrreiche	
und	ebenso	unterhaltsame	Lektüre!	Die	Geschich-
ten,	die	das	Leben	schreibt,	sind	nicht	nur	reich	an	
Weisheiten,	sondern	oft	auch	voller	Humor.	

Mein	besonderer	Dank	gilt	Gaura-Lila	Prabhu,	
der	das	Konzept	dieser	Broschüre	ausarbeitete,	
mit	grossem	Engagement	alle	Interviews	führte,
ein	Grossteil	der	aktuellen	Fotos	machte	und	die	
Texte	niederschrieb.	Ebenfalls	danke	ich	Janine	
Wilhelm,	die	als	Lektorin	einen	wunderbaren	Seva	
leistete.	Zusätzlich	bedanke	ich	mich	bei	Bhakta	
Durim	Shala,	der	mit	viel	künstlerischem	Geschick	
eine	grafisch	grossartige	Broschüre	kreierte.	Nicht	
zuletzt	gilt	mein	Dank	allen	Devotees,	die	ihre	Er-
innerungen	mit	uns	geteilt	haben.	

Hare	Krishna!

Krishna	Premarupa	Dasa
Präsident
Krishna-Tempel	Zürich
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Devotees erinnern sich | Rohinisuta Dasa

Als ich 22 Jahre alt war, faszinierte mich alles, 
was mit Indien, Musik und George Harrison 
zu tun hatte. Als ich damals die Schallplatte 
,Radha-Krishna Temple‘ (später ,Goddess of 
Fortune‘) hörte, gefielen mir alle Songs.

Auf	 der	 LP	 waren	 die	 ISKCON-Adressen	 Europas	
verzeichnet,	 darunter	 auch	 jene	 von	 Amsterdam.	
So	fuhr	ich	eines	Tages	per	Autostopp	in	die	nieder-
ländische	Hauptstadt.	

Ich	kannte	bereits	die	Reclam-Ausgabe	der	Bhagavad-
Gita,	war	fasziniert	von	der	,Yoga-Leiter‘,	die	George	
Harrison	 beschrieb	 (Karma	 –	 Jñana	 –	 Bhakti)	 und	
wollte	 mehr	 über	 die	 Gita	 erfahren	 –	 in	 einem	
Krishna-Tempel.	 Ich	 stellte	 mir	 ein	 Gebäude	 vor,	
das	 aussieht	 wie	 der	 Taj	 Mahal.	 Die	 Adresse,	 die	
ich	hatte,	 führte	mich	 in	ein	Gebiet,	 in	dem	es	nur	
Wohnblöcke	 gab	 und	 keinen	 Krishna-Tempel.	 Ent-
täuscht	 kaufte	 ich	 nach	 einer	 Woche	 weiteren	 Su-
chens	ein	Ticket	nach	Ibiza.	Als	ich	in	der	Hafenstadt	
Zandvoort	 ankam,	 um	 am	 Folgetag	 abzureisen,	 traf	
ich	 Devotees,	 die	 auf	 der	 Strasse	 Bücher	 verteilten.	
Freudvoll	ging	 ich	auf	 sie	 zu.	 „Ich	suchte	euch	über-
all!“	Sie	gaben	mir	ein	,Back	to	Godhead‘-Magazin	mit	
der	 richtigen	Adresse.	Und	 so	 fuhr	 ich	 am	nächsten	
Tag	nach	Amsterdam	zurück.	Das	war	1974.

Im	Tempel	 erschien	mir	 alles	 sehr	 exotisch	 –	 der	
Geruch,	 die	 Bilder,	 der	 Altar	 und	 die	 im	 Dienst	
vertieften	Devotees	 –	 immer	 ,Hare	 Krishna‘	 chan-
tend.	 Und	 Lord	 Jagannatha	 bedeutete	 für	 mich	
ein	berührendes	Déjà-vu.	Prithu	Prabhu	war	Tem-
pelpräsident	 und	 sprach	 Deutsch.	 Ich	 hatte	 viele	
Fragen,	 und	 er	 gab	mir	 eine	 gute	 Einführung	 ins	
Krishna-Bewusstsein.	 Er	 lud	mich	 ein,	 im	Tempel	
zu	übernachten.	Am	nächsten	Tag	begann	 ich	mit	
dem	Chanten	–	gleich	mit	16	Runden.	Damals	gab	
es	 eine	 Regel:	 Nach	 drei	 Tagen	 musste	 ein	 Gast	
entscheiden:	gehen	oder	joinen.	Ich	blieb.

Wenn	 die	 Sankirtana-Devotees	 sonntags	 zurück-
kamen,	 durfte	 ich	 manchmal	 bei	 ihren	 Meetings	
sein.	 Dadurch	 erhielt	 ich	 den	 Samen	 der	 Buch-
verteilung	und	ging	bald	auf	,Traveling	Sankirtana‘.	

Prithu	 eröffnete	 im	 Frühling	 1975	 in	 Zürich	 ein	
,Preaching	Center‘	und	lud	mich	ein,	auch	zu	kom-
men.	Von	dort	aus	verteilte	ich	Bücher.	Doch	da	die	
Schweiz	 zur	 südeuropäischen	 Zone	 gehörte,	 muss-
ten	 wir	 bald	 nach	 Deutschland	 zurück,	 wo	 ich	mit	
Manidhar	 Prabhu	 Bücher	 verteilte.	 In	 jener	 Zeit	
kam	 Harikesha	 Swami	 als	 junger	 Sannyasi nach	
Deutschland	–	asketisch	und	 ,fired	up‘	 in	der	Philo-

sophie,	um	das	Predigen	voranzutreiben.	Er	brach-
te	 einen	 neuen	Wind	 ins	 deutsche	 Yatra.	 Langsam	
kehrte	 etwas	 Ruhe	 ein	 in	 die	 turbulenten	 Zeiten	
von	damals.	1977	wurde	die	Schweiz	Teil	der	nord-
europäischen	Zone.	

Bald	darauf	kam	ich	nach	Genf,	wo	ich	die	Schwei-
zer	 Devotees	 traf.	 Als	 ich	 Gaura-Nitai	 das	 erste	
Mal	 sah,	 eroberten	 sie	 mein	 Herz.	 Während	 des	
Mayapur-Festivals	 1977	 gab	 es	 eine	 Expo,	 in	 der	
die	 verschiedenen	Yatras	 Fotos	 ihrer	Tempel	 und
Deities	 ausstellen	konnten.	Als	 Shrila	Prabhupada	
die	Ausstellung	 besuchte,	 hielt	 er	 für	 längere	 Zeit	
vor	dem	Bild	von	Gaura-Nitai	und	bemerkte:	„They	
are	very	special.	They	should	be	taken	care	of	in	a	
very	nice	way.“

Es	stellte	sich	heraus,	dass	die	Deutschschweiz	offe-
ner	war	fürs	Krishna-Bewusstsein.	So	zogen	wir	von	
Genf	nach	Düdingen/FR	ins	,Stille	Tal‘.	Bald	wurde	
der	Tempel	zu	klein,	und	Zürich	wurde	als	 idealer	
Ort	für	einen	Tempel	erkannt.	

Guru	Gauranga	Prabhu	fand	ein	imposantes	Gebäu-
de	an	der	Bergstrasse.	Erstaunlicherweise	klappte	
der	Kauf.	In	der	Folge	wurden	tonnenweise	Gerüm-
pel	 aus	 der	 alten	 Herrschaftsvilla	 entfernt,	Wände	
verputzt,	gestrichen	und	viel	gereinigt.	Es	dauerte	
Jahre,	bis	aus	dem	dunklen	Gebäude	–	 in	dem	sich	
sicher	noch	alte	Geister	aufhielten	–	ein	heller	und	
schöner	Tempel	entstand.	Nicht	nur	Devotees	und	
Gäste	 sollen	 sich	 darin	 wohlfühlen,	 sondern	 vor	
allem	 Gaura-Nitai	 sowie	 Jagannatha,	 Baladeva	 und	
Subhadra.	 Ihnen	 verdanken	wir	 es,	 dass	 der	Tem-
pel	 immer	mehr	 erblühte.	 Dazu	 kamen	 unzählige	
ekstatische	Kirtanas	und	Sankirtana-Festivals,	was	
Zürich	zu	einer	einzigartigen	Attraktion	 innerhalb	
der	ISKCON	machte.	

* * *
Ich	denke,	der	vertrauliche	und	liebevolle	Austausch	
unter	den	Devotees	 (Priti-Lakshanam),	wie	dies	Rupa	
Goswami	 lehrte,	 kommt	 bis	 heute	 oft	 zu	 kurz.	
Ich	 erlebte	 selbst,	wie	 Interessierte,	 bis	 sie	 ,jointen‘,	
viel	Aufmerksamkeit	und	Wertschätzung	erhielten.	
Doch	kaum	waren	sie	 ,geshaved‘,	wurden	sie	prak-
tisch	 fallengelassen.	 Vielleicht	 wären	 heute	 noch	
mehr	Devotees	dabei,	wenn	der	herzliche	Austausch	
unter	den	Vaishnavas	besser	gepflegt	worden	wäre.

* * *
Ich	wünsche	mir,	dass	wieder	mehr	Devotees	in	den	
Tempel	 zurückkommen,	 um	 gemeinsam	 Krishna-
Katha	 zu	pflegen,	Kirtana	 zu	machen	und	 in	einem	
wunderbaren	Bhakti-Mood	Krishna	verehren.

Seit 1974
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Ujjvala-Nilamani Dasa
Ujjvala-Nilamani (64) ist Vater eines erwachsenen Sohnes (Govar-
dhan). Nach seiner aktiven Tempelzeit (1977–2001) arbeitete er als 
Leiter im Migrationsbereich. 2018 kaufte er in Griechenland ein 
Anwesen mit über 130 biologischen Oliven- und Fruchtbäumen. 
Er bietet dort auch Gästezimmer an. Für Ujjvala sind die Bäume 
wie Weise – schweigsam, voller Ruhe und Geduld. Es ist für ihn 
eine grosse Freude, ihnen Dienst zu erweisen. Dazu beschenken 
die Bäume ihn reichlich mit Früchten. | uj56ob@gmail.com
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Der damalige Spirit 
war schon unglaublich
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Devotees erinnern sich | Ujjvala-Nilamani Dasa

Mein Bruder Frasi (später Venkatesh-
vara) kam einmal mit zwei Büchlein 
nach Hause: Jenseits	von	Raum	und	Zeit 
und die Isopanishad.

Wir	 interessierten	 uns	 für	 den	 Sinn	 des	 Lebens	
und	lasen	Werke	von	Don	Juan,	Yogananda	und	Sri	
Aurobindo.	Frasi	vertiefte	sich	sofort	in	diese	neu-
en	Bücher.	 Ich	 lehnte	den	 Inhalt	 vorerst	 ab,	 denn	
Regulierungen	 wie	 ,keine	 unzulässige	 Sexualität‘	
waren	für	mich	als	Jugendlicher	eine	bittere	Pille.

Mein	 Bruder	 und	 ich	waren	 eng	miteinander	 ver-
bunden.	 „Wenn	 er	 so	 absorbiert	 ist,	 dann	 muss	
wohl	was	dran	sein“,	dachte	ich	mir.	Und	so	begann	
ich	ebenfalls	darin	zu	 lesen.	Durch	die	Vertiefung	
in	den	Inhalt	wurde	ich	inspiriert,	sodass	mich	die	
Regulierungen	dann	weniger	störten.	Mein	Bruder	
und	ich	,schaukelten‘	uns	gegenseitig	hoch	und	be-
gannen,	 das	 Krishna-Bewusstsein	 zu	 praktizieren.	
Oft	hörten	wir	auch	die	Platte	,Goddess	of	Fortune‘	
mit	dem	Govinda-Lied,	dem	Maha-Mantra	usw.

Wir	 waren	 unterwegs	 in	 der	 Schweiz	 und	 eines	
Tages	auch	am	Zürichsee.	Plötzlich	hatte	 ich	eine	
Intuition:	 „Du	 Frasi!	 Heute	 treffen	 wir	 die	 Hare	
Krishnas!“	Bisher	hatte	ich	noch	nie	einen	Devotee	
gesehen.	 Als	wir	 später	 durchs	Niederdorf	 schlen-
derten,	 bemerkte	 ich	 von	 weitem	 jemanden	 mit	
einer	 Kapuze.	 „Das	muss	 einer	 sein!“	 Ich	 ging	 auf	
ihn	zu.	Und	tatsächlich:	ein	Hare	Krishna	mit	einem	
Stapel	Bücher.	Ich	hatte	1000	Fragen	…	Als	wir	dann	
zu	 seinem	Auto	gingen,	 erhielt	 ich	 zum	ersten	Mal	
Prasadam	–	ein	Stück	Brot.	Das	war	himmlisch!	Sogar	
der	Geruch	im	Auto	war	wie	von	einer	anderen	Welt.

Am	 Abend	 gingen	 wir	 in	 die	 Jugendherberge,	 wo	
auch	 die	 anderen	 Sankirtana-Devotees	 zusammen-
kamen.	Ich	übernachtete	dann	ebenfalls	dort.	Um	
3	 Uhr	 stand	 ich	 auf	 und	 begann	 zu	 chanten.	 Ich	
fragte	 sie:	 „Wo	 lebt	 ihr?	 Ich	möchte	mich	 euch	 an-
schliessen.“	 Sie	 kamen	 aus	 Frankfurt,	 vom	 Schloss	
Rettershof.	 Doch	 ohne	 Papiere	 konnte	 ich	 nicht	
dorthin.	Also	fuhren	wir	nach	Luzern,	um	meinen	
Pass	 abzuholen.	 Der	 verdutzten	Mutter	 sagte	 ich:	
„Du,	ich	fahre	ins	Ausland.	Ich	werde	jetzt	in	einem	
Schloss	 leben!“	 Ich	war	20	 Jahre	alt	und	 tat	 schon	
länger,	was	ich	wollte.	

Das	 Schweizer-Yatra	 war	 damals	 noch	 recht	 klein.	
Es	 gab	 Düdingen,	 eine	 Dreizimmer-Wohnung	 im	
Kreis	4	von	Zürich	und	ein	kleines	Preaching	Center	
im	Kreis	2.	Schon	länger	suchten	wir	ein	grösseres	

Gebäude.	 Guru-Gauranga	 wollte	 etwas	 Feudales.	
Die	Villa	 an	 der	 Bergstrasse	 war	 dann	 ein	 Riesen-
schritt,	ein	 ,Vamana-Step‘	 für	das	Krishna-Bewusst-
sein	in	der	Schweiz.

Um	 das	 in	 die	 Jahre	 gekommene	 Haus	 Devotee-
konform	einzurichten,	brauchte	es	nicht	nur	Man-
power,	 sondern	 auch	 Geld.	 Davon	 hatten	 wir	 we-
nig.	 Die	 Buchverteilung	 war	 keine	 Geldmaschine.	
So	kam	die	Sache	mit	den	Kerzen.	Guru-Gauranga	
kaufte	 eine	 grosse	 Menge.	 Der	 Verkauf	 schleppte	
sich	dahin,	weil	wir	 von	Haus	 zu	Haus	unterwegs	
waren.	Da	hatte	ich	die	Idee,	die	Kerzen	in	Restau-
rants	anzubieten.	Das	 schlug	ein	wie	eine	Bombe,	
weil	 ich	 fünf	 Mal	 mehr	 verkaufte.	 Das	 bedeutete	
aber,	 abends	 und	 nachts	 im	 Einsatz	 zu	 sein.	 Ich	
war	 Tempelpräsident	 und	 Guru-Gauranga	 wollte,	
dass	 ich	wenigstens	den	 zweiten	Teil	 des	Morgen-
programms	 mitmachte:	 Guru-Puja,	 Deity-Begrüs-
sung	 und	 Lecture.	 Bis	 etwa	 11	Uhr	musste	 ich	 je-
weils	 Organisatorisches	 erledigen.	 Ab	 Mittag	 war	
ich	 in	der	ganzen	Schweiz	unterwegs	–	bis	Mitter-
nacht	 oder	 sogar	 1	 Uhr.	 Anschliessend	 ging’s	 ins	
Kerzenlager	 nach	Dietikon,	 um	 den	Van	 aufzufül-
len.	 Bettruhe	 um	 2	 Uhr,	 aufstehen	 um	 6:30	 Uhr.	
Man	kann	sich	 fragen:	Woher	nahm	 ich	die	Kraft,	
die	Inspiration?	Meine	Antwort:	von	meinem	Guru,	
von	Prabhupada,	von	Krishna.

* * *

Ich	 gehöre	 zu	 jenen	 Personen,	 die	 sagen:	 No	 re-
grets!	 Ich	 baue	mich	 an	 den	 positiven	 Sachen	 auf.	
Klar,	 wir	 alle	 sind	 bedingte	 Seelen	 und	 machen	
Fehler.	Aber	wir	 lernen	auch.	Einige	Devotees	wur-
den	damals	sicher	nicht	optimal	begleitet	oder	zu	
etwas	 gepusht,	 das	 ihrer	 Natur	 nicht	 entsprach.	
Mein	 Selbstwertgefühl	 tangierte	 dies	 kaum.	 Ich	
hatte	einen	starken	Willen,	und	meine	eigenen	Vor-
stellungen	 wurden	 respektiert.	 Die	 Situation	 in	
den	1980er	 Jahren	war	anders.	Viele	 lebten	 in	einer	
künstlichen	 ,Brahmachari-Wolke‘.	 Die	Matajis	 waren	
auf	engstem	Raum	in	dreistöckigen	Betten	unterge-
bracht,	zum	Teil	schliefen	sie	auf	dem	Boden,	da	die	
meisten	Räume	unten	vom	BBT	belegt	waren.

* * *

Bhakti-Yoga	zu	kultivieren	ist	wunderbar,	aber	ich	
habe	das	Gefühl,	die	 Institution	und	 ihre	Leader	
kreieren	zum	Teil	einen	sozialen	Druck	und	eine	
Erwartungshaltung,	die	zu	wenig	auf	die	individu-
ellen	Bedürfnisse	der	Devotees	eingeht.	Ich	wün-
sche	mir,	dass	sich	die	Verantwortlichen	des	Zür-
cher	 Tempels	 und	 der	 ISKCON	 darüber	 bewusst	
werden.

Seit 1977



Purushottama (64) ist verheiratet und Vater zweier Mädchen im 
Teenage-Alter. In Schaffhausen führt er ein erfolgreiches Podo-
logie-Geschäft und ist fasziniert vom Wunder des menschlichen 
Körpers. Über die Füsse kann er viel über den Gesundheitszustand 
der Patienten erkennen. Sein zweites Standbein ist die energievolle 
Kraft von positiv aufbereitetem Wasser. 1977 erhielt Purushottama 
die Ersteinweihung von Shrila Prabhupada. | kaspar@fuss-praxis.ch

Purushottama

Oliver (später Ujjvala-Nilamani), sein 
Bruder François (Venkateshvara, der 
leider 1981 verstarb) und ich waren 
Jugendfreunde in Luzern. Ujjvala er-
hielt damals eine Bhagavad-Gita von 
Shankararanya, die ihn aber nicht so 
interessierte.

Das	 war	 im	 Frühling	 1977.	 Als	 wir	 jedoch	 erfuh-
ren,	 dass	 die	 Krishnas	 in	 Luzern	 ein	 Programm	
durchführten,	wollten	wir	dabei	sein.	Etwa	20	Leu-
te	 kamen	 in	 einen	 gemieteten	 Saal	 oberhalb	 des	
Rex-Kinos.	 Kurz	 darauf	 ‚jointe‘	 Ujjvala	 im	 Schloss	
Rettershof,	in	der	Nähe	von	Frankfurt.

Ein	 paar	Wochen	 später	 kam	 er	 als	 Buchverteiler	
wieder	nach	Luzern.	Zufällig	traf	ich	ihn	am	Bahn-
hof.	 Sofort	 fiel	 mir	 seine	 neue	 und	 ganz	 andere	
Energie	 auf.	 Erstaunt	 fragte	 ich	 ihn:	 „Was	hast	 du	
gemacht?	 Du	 hast	 ja	 eine	 unglaubliche	 Ausstrah-
lung!“	Ich	wollte	das	ebenfalls	und	ging	daher	mit	
Frasi	(so	nannten	wir	seinen	Bruder)	nach	Genf	in	
den	Tempel	(Château	Banquet).	Damals	war	gerade	
Sacinandana	Brahmachari	dort	–	mein	erster	richti-
ger	Kontakt	mit	einem	Krishna-Geweihten.

Ich	 war	 21	 und	 hatte	 als	 selbstständiger	 Podologe	
eine	 eigene	 Firma.	 Nach	 meinem	 Besuch	 in	 Genf	
entschied	ich,	mein	Geschäft	aufzulösen	und	in	den	
Tempel	 zu	 ziehen.	 Irgendwie	 schaffte	 ich	 es,	 auch	
Frasi	zu	überzeugen.	Ich	lud	alle	meine	Freunde	ein,	
mich	 zu	 besuchen	 –	 doch	 niemand	 kam.	 Das	 ent-
täuschte	 mich	 sehr.	 Meine	 Kunden	 und	 Patienten	
hingegen	 zeigten	Verständnis,	 als	 ich	 ihnen	meine	
Absicht	offenbarte,	Mönch	zu	werden.

Mein	ganzes	Leben	werde	ich	nie	vergessen,	wie	wir	
1977	 für	 Janmastami	 nach	 England	 fuhren.	 Zuerst	
hiess	es,	Prabhupada	sei	in	der	Soho	Street.	Als	wir	
dort	ankamen,	war	er	bereits	weg,	Richtung	Bhakti-
vedanta	Manor.	Sobald	wir	das	vernahmen,	kehrten	
wir	 augenblicklich	 um.	 Wir	 wollten	 nicht	 einmal	
Darshana	von	Radha-Londonishvara	…	

Als	 ich	 Prabhupada	 an	 Janmastami	 sah	 –	 er	 sass	
einfach	 auf	 dem	Vysasana	 ohne	 ein	Wort	 zu	 spre-
chen	–	spürte	ich	pure,	ekstatische	Bhakti-Energie!	
Drei	Wochen	später	erhielten	mehrere	Devotees	aus	

der	Schweiz	und	Deutschland	Einweihung	im	Schloss	
Rettershof.	Welch	unglaubliche	Mercy	von	Prabhu-
pada,	dass	er	trotz	seines	gesundheitlich	stark	ange-
schlagenen	Zustandes	noch	Schüler	annahm!
Von	Genf	ging	es	ja	bekanntlich	nach	Düdingen/FR	
und	 dann	 im	 Frühling	 1980	 nach	 Zürich.	 Die	 An-
fangszeit	im	Zürcher	Tempel	war	sehr	familiär.	Alle	
legten	 Hand	 an,	 um	 das	 alte	 Bankiersgebäude	 in	
einen	Krishna-Tempel	zu	verwandeln.	

Obwohl	ich	vor	allem	Buchverteiler	war,	wurde	ich	
zwischendurch	 auch	 ‚Temple	 Commander‘	 (TC).	
Diese	Tätigkeit	war	für	mich	faszinierend,	denn	ich	
liebte	 das	 Organisieren.	 Speziell	 an	Wochenenden	
–	 wenn	 alle	 Sankirtana-Devotees	 kamen	 und	 das	
Sonntagfest	stattfand	–	war	ich	in	meinem	Element.	
Ich	benutzte	ein	magnetisches	‚Organisation	Board‘,	
wo	ich	alle	Dienste	und	Devotees	auflistete	und	her-
umschieben	konnte.	Es	gab	jedoch	einige,	die	dieses	
‚moderne	Management-System‘	nicht	ernst	nahmen.	

Die	Zeit	 als	TC	habe	 ich	als	 sehr	 intensiv	 in	Erinne-
rung	–	aber	auch	als	schöne	Zeit.	Die	90er	Jahre	wa-
ren	ja	die	‚Blütezeit	des	Schweizer-Yatras‘	mit	über	80	
Tempel-Devotees	–	die	Mehrheit	davon	unterwegs	mit	
‚Paraphernalia‘	und	Prabhupadas	Büchern.

* * *

Als	während	meiner	TC-Zeit	 eine	Mataji	 die	Opfer-
gabe	für	die	Deities	vergass,	war	das	für	mich	ein	ab-
solutes	No-Go!	Ich	schmiss	sie	mit	tobenden	Worten	
aus	der	Küche	–	was	ich	später	bereute	und	mir	bis	
heute	 leidtut.	 Mehr	 Gelassenheit	 wäre	 angebracht	
gewesen.	

Während	meiner	Tempelzeit	wünschte	ich	mir	nach	
ein	paar	Jahren	eine	Bleibe	als	Grihastha.	Meine	Ehe	
wurde	arrangiert.	Eigentlich	habe	ich	nicht	lange	da-
rüber	nachgedacht	…	Aber	nach	zwölf	Jahren	wurde	
beiden	klar,	dass	wir	eher	Geschwister	als	ein	Ehe-
paar	sind.	Die	zivile	Scheidung	war	recht	aufwendig:	
Im	Amtsgericht	Bern	mussten	wir	vor	fünf	Beamten	
aussagen	…

* * *
Meine	Vision	war	immer,	dass	der	Tempel	ein	natür-
licher	Mittelpunkt	 ist,	wo	 im	 näheren	Umkreis	 die	
Grihasthas	ihr	Leben	führen	können.	Der	Tempel	soll	
also	spirituelles	Zentrum	sein,	um	das	die	verheira-
teten	Devotees	leben.
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„Bhakti-Energie pur – 
Prabhupada-
Darshana 1977!“
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Gaura-Lila (64) ist selbstständiger Seminarleiter (Bhagavad-Gita und 
vedische Philosophie), Coach (Dharma), Buchautor und Theater-
regisseur (Mahabharata und andere Stücke mit Tiefgang). Er liebt 
das Schreiben, das Fotografieren, die Natur sowie das Lesen akade-
mischer Werke über die Bhakti-Tradition Indiens. 
guido.vonarx@gmail.com | GitaProductions.org 

Als wir im Solothurner Gymnasium Hermann 
Hesses indische Dichtung ,Siddhartha‘ be-
handelten, wuchs in mir der starke Wunsch, 
nach Indien zu reisen. Mit 21 Jahren machte 
ich mich auf dem Landweg dorthin. Das war 
im Sommer 1977.

Gaura-Lila Dasa

Kaum	hatte	ich	nach	einer	abenteuerlichen	Reise	in	
Amritsar	(Punjab)	indischen	Boden	betreten,	fühlte	
ich	mich	wie	zuhause.	In	der	Folge	war	ich	für	neun	
Monate	unterwegs	 in	 Indien,	davon	über	2000	km	
auf	dem	Fahrrad.

Ich	 war	 interessiert,	 den	 Sinn	 meines	 Lebens	 zu	
finden,	 und	 zu	 verstehen,	 wer	 Gott	 ist.	 Besuche	 in	
christlichen	Klöstern,	das	Lesen	des	Korans	wie	auch	
das	Zusammenleben	und	Beten	mit	Muslimen	wäh-
rend	meiner	 Reise	 hatten	mir	 nicht	 jene	 Erfüllung	
gegeben,	die	ich	in	indischen	Ashramas	und	Tempeln	
fand.	Klar,	die	zahlreichen	und	zum	Teil	kitschig	an-
mutenden	Gottheiten	waren	 auch	 für	mich	 schwer	
nachvollziehbar.	Ein	südindischer	Brahmana	konnte	
mich	 daher	 kurzfristig	 zur	Mayavada-Lehre	 bekeh-
ren.	 Er	 erklärte	mir,	 dass	 nur	 primitive	Menschen	
einen	Namen	und	eine	Form	für	Gott	benötigten	…	
Doch	irgendwie	erfüllte	mich	das	nicht	lange.	

Streitereien	und	aggressives	Geschäftsverhalten	 in	
einigen	 Ashramas	 und	 Pilgerstätten	 führten	 dazu,	
dass	ich	einen	Ort	suchte,	an	dem	die	,indische	Re-
ligion‘	rein	gelebt	wurde.	Ein	 junges	Paar	aus	Öster-
reich	empfahl	mir	Vrindavana.	Als	ich	am	Bahnhof	in	
Mathura	ankam,	sprach	mich	ein	indischer	ISKCON-
Devotee	an.	Er	ging	mit	mir	zum	Krishna-Balarama
Mandir	 und	 führte	 mich	 zum	 Altar.	 Auf	 Radha-
Shyamasundara	zeigend,	sagte	er	überzeugungsvoll:	
„This	 is	 God	 –	Radha	 and	Krishna.“	Diese	 einfache,	
klare	Aussage	konnte	ich	gut	annehmen.

Ich	 spürte,	 am	Ziel	meiner	Reise	 angekommen	zu	
sein.	Was	ich	beruflich	machen	sollte,	was	der	Sinn	
meines	 Lebens	war	 –	 das	 wusste	 ich	 zwar	 immer	
noch	nicht,	aber	in	meinem	Herzen	fühlte	ich,	dass	
ich	hier	gefunden	hatte,	was	ich	suchte.

Als	mein	Indienvisum	nicht	mehr	verlängert	werden	
konnte,	kehrte	ich	über	den	Landweg	in	die	Schweiz	
zurück.	 Die	 anschliessende	Mitteilung	 an	meine	 El-
tern,	 dass	 ich	 der	 Hare-Krishna-Bewegung	 beitrete,	
war	 ein	 schmerzhafter	 Schock	 für	 sie.	 Das	 Sekten-
Image	klebte	zu	jener	Zeit	noch	stark	an	ISKCON.	

Meine	 letzte	 Interrail-Reise	 führte	mich	über	Stock-
holm,	 Bergen	 (Norwegen),	 Paris,	 Nouvelle	Mayapur	
(Frankreich)	 und	 schliesslich	 nach	 Düdingen/FR,	

wo	ich	meine	Haare	rasierte	und	einen	Safran-Dhoti	
erhielt.	Es	 folgten	das	Bhakta-Programm	 im	Schloss	
Rettershof	 und	 Buchverteilen	 in	 der	 Schweiz.	 1980	
zogen	wir	an	die	Bergstrasse	54	in	Zürich.	

Nun	waren	wir	Schweizer	Devotees	überzeugt:	Vom	
Zürcher	 Tempel	 aus	 ,übernehmen‘	 wir	 zuerst	 die	
Stadt	und	nach	und	nach	die	gesamte	Schweiz	–	bis	
das	 ganze	 Land	 Krishna-bewusst	 ist.	 Wie	 das	 ge-
schehen	 sollte?	 Durch	 reine	 Hingabe	 würden	 wir	
die	Gnade	unseres	Gurus	und	so	die	Mercy	Krishnas	
erlangen.	 Da	 Krishna	 alle	 Seelen	 aus	 den	 Fängen	
Mayas	befreien	möchte,	würden	wir	–	als	seine	ech-
ten	Vertreter	–	die	Menschheit	anführen.	Wir	waren	
enthusiastisch,	jung,	idealistisch	und	entschlossen,	
die	gesamte	Welt	zu	verändern.

* * *

Manchmal	dachte	ich,	dass	ich	vielleicht	eine	krea-
tive	Ausbildung	–	zum	Beispiel	als	Regisseur	–	hätte	
machen	sollen,	anstatt	von	meinem	22.	bis	zum	45.	
Lebensjahr	im	Tempel	zu	dienen.	Doch	sehr	viel	von	
dem,	was	ich	heute	bin,	kann	und	verstehe,	habe	ich	
meiner	Zeit	im	Tempel	zu	verdanken.

Wie	 kam	 es,	 dass	 ich	 23	 Jahre	 im	 Tempel	 lebte?	 So	
viel	ich	weiss,	ist	das	in	der	Schweiz	der	Rekord.	Ich	
denke,	 es	 gibt	 zwei	Gründe:	 1.	Mir	wurde	bald	 klar,	
dass	ich	authentisch,	aber	nicht	egoistisch	leben	woll-
te.	Das	bedeutete,	auch	mal	nein	zu	sagen,	wenn	der	
Guru	 etwas	wollte,	 das	 für	mich	nicht	 stimmig	war.	
Diese	 Balance	 war	 nicht	 immer	 einfach,	mir	 selber	
treu	und	trotzdem	nicht	arrogant	zu	sein.	2.	Ich	hat-
te	 viel	 Freiheit	 und	finanzielle	Eigenständigkeit,	 um	
meinen	 Seva	 auszuführen,	 darunter	 die	 Kommuni-
kation	und	das	Fundraising	 für	das	Mayapur-Projekt	
sowie	 die	 Öffentlichkeitsarbeit	 im	 Schweizer-Yatra:	
interreligiöser	Dialog,	 Betreuung	 der	 indischen	 und	
tamilischen	Gemeinde,	Austausch	mit	Akademikern,	
Journalisten,	Politikern	usw.

Auch	wenn	aus	heutiger	Perspektive	vieles	unrich-
tig,	einseitig	und	unreif	war,	durfte	ich	eine	einzig-
artige,	 aussergewöhnliche,	 oft	 sehr	 freudvolle	 und	
erfüllende	Zeit	erleben.

* * *

Dem	Tempel	und	der	Bewegung	wünsche	ich,	nie	
zu	vergessen,	dass	für	eine	echte	spirituelle	Ent-
wicklung	 eine	 gesunde	 Erdung	 unabdingbar	 ist.	
Gesundes	Wachsen	ist	vertikales	Wachsen	–	in	die	
Tiefe	der	nährenden	Mutter	Erde	und	in	die	Höhe	
der	reinen	Liebe	zu	Radha-Krishna	sowie	zu	allen	
Seelen	der	Schöpfung.	
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Eine einzigartige, 
wenn auch teilweise 
verrückte Zeit

Devotees erinnern sich | Gaura-Lila Dasa
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Harinamananda (59) ist Vater von zwei Kindern und lebt im 
Kanton Aargau. Er hat einen eigenen Musikvertrieb und zu seinen 
Interessen und Leidenschaften gehören die Natur, Sport sowie 
das Studieren von Vaishnava-Literatur. | hans@pamho.net

Harinamananda

Es geht um ‚KRISHNA-
Bewusstsein‘, nicht 
‚Guru-Bewusstsein‘

19
92

Das Krishna-Bewusstsein lernte 
ich in Indien, genauer gesagt am 
Radhakunda kennen. Der Auf-
enthalt am Radhakunda war für 
mich das ‚Bhakta-Programm‘.

Mein	damaliger	 spiritueller	Mentor	 in	Radhakunda	
meinte,	Krishna-Bhakti	müsse	mindestens	zu	108	%	
und	ohne	abzuweichen	praktiziert	werden.	Mit	 an-
deren	Worten:	 Radhakunda	 einfach!	 Dass	 dies	 für	
mich	als	20-Jährigen	unrealistisch	war,	liegt	auf	der	
Hand.	Dann	gäbe	es	nur	eine	Alternative,	meinte	der	
Sadhu	 am	 Radhakunda:	 mich	 Prabhupadas	 Bewe-
gung	im	Westen	anzuschliessen.

In	der	Folge	war	ich	während	knapp	eines	Jahres	
öfters	als	Gast	im	Krishna-Tempel	Zürich.	Ich	las	
mich	in	die	vedische	Literatur	ein.	Vor	allem	das	
Krishna-Buch	 von	 Prabhupada	 und	 das	 ‚Varna-
shrama-Manifest‘	 von	 Harikesha	 gaben	 mir	 den	
nötigen	 ‚Kick‘,	 zu	 ‚joinen‘	 –	 nebst	 ein	 paar	 fein-
fühligen,	 wunderbaren	 und	 freudvollen	 Devo-
tees,	 die	 mich	 inspirierten,	 auch	 so	 zu	 werden:	
Sacinandana	 Swami,	 Ananta	 Rupa	 und	 Gaura-
Lila.	Das	war	1982.

Bald	schon	war	ich	auf	Buchverteilung	und	durfte	in	
meiner	 langjährigen	 ‚Karriere‘	 wohl	 gegen	 600’000	
Bücher	verteilen,	was	–	so	habe	ich	gehört	–	bis	heu-
te	der	Rekord	ist.	Wie	konnte	ich	das	tun?	Einerseits	
inspirierten	mich	die	Bücher,	die	ich	auf	der	Stras-
se	 verkaufte,	 extrem	 stark.	Andererseits	wollte	 ich	
einen	 Beitrag	 leisten,	 damit	 ein	 Umdenken	 in	 der	
Gesellschaft	 stattfindet,	 eine	 spirituelle	 Revolution	
passieren	 kann,	 etwas	 Licht	 in	 die	Dunkelheit	 des	
Materialismus	gebracht	wird.	

Ein	weiterer	 Antrieb	waren	 für	mich	 viele	 andere	
Devotees,	die	ebenso	wertvolle	Tätigkeiten	ausführ-
ten	–	in	der	Buchproduktion,	auf	dem	Altar,	dem	Zu-
bereiten	von	Prasadam	usw.	Obwohl	 ich	eigentlich	
lieber	 in	 einem	 Varnashrama-Projekt	 mitgemacht	
hätte,	kam	ich	zur	Buchverteilung	und	merkte	bald,	
dass	 ich	 anscheinend	 durch	 ‚höhere	Mächte‘	 aus-
erwählt	war,	diese	anspruchsvolle	Tätigkeit	erfolg-
reich	auszuführen.	Was	 zusätzlich	half,	 entschlos-
sen	 und	 enthusiastisch	 auf	 die	 Strasse	 zu	 gehen,	
war	 die	 sogenannte	 ‚transcendental	 competition‘:	
Navina-Nirada	war	mir	stets	auf	den	Fersen	...	Doch	
irgendwie	war	ich	losgelassen	–	damals	wie	heute.	

Vielleicht	 der	 wichtigste	 Aspekt:	 Die	 Buchvertei-
lung	war	für	mich	nicht	einfach	‚harte	Arbeit	an	der	
Front‘	–	sondern	vor	allem	aufregend	und	freudvoll,	
obwohl	wir	direkt	mit	allen	Verführungen	und	He-
rausforderungen	des	Lebens	konfrontiert	wurden.	
Auf	 der	 Strasse	 zu	 sein	 bedeutet,	 am	 Boden	 der	
Realität	zu	bleiben	und	gleichzeitig	mit	einer	sehr	
gesunden	spirituellen	Tätigkeit	beschäftigt	zu	sein.	
Devotees	denken	ja	nicht,	dass	ihr	Seva	unter	ihrer	
Kontrolle	 steht,	 sondern	 Ausdruck	 von	 Krishnas	
grossartiger	Gnade	ist.

* * *

Wenn	ich	heute	auf	meine	Jugendjahre	im	Tempel	
zurückblicke,	würde	 ich	 einiges	 anders	 respektive	
zusätzlich	 machen.	 Zum	 Beispiel	 Englisch	 gleich	
von	 Anfang	 an	 richtig	 lernen,	 wohl	 auch	 Sans-
krit.	Auch	hätte	 ich	 gerne	mehr	über	 Social	 Skills	
wie	Coaching	und	Leadership	erfahren.	Doch	wäh-
rend	 unserer	 Pionierzeit	 des	 Krishna-Bewusstseins	
in	der	Schweiz	gab	es	keine	Aus-	oder	Weiterbildun-
gen	für	Devotees	in	einer	verantwortungsvollen	Po-
sition.	Auch	sprach	kaum	jemand	über	die	Wichtig-
keit	eines	gesunden	physischen	Körpers,	der	durch	
die	richtige	Ernährung,	Sport	und	angemessene	Er-
holung	erlangt	werden	kann.

* * *

Ein	zentraler	Punkt	 ist	 für	mich,	dass	dies	die	Be-
wegung	 für	 Krishna-Bewusstsein	 ist	 –	 nicht	 für	
Guru-	 oder	 Prabhupada-Bewusstsein.	 Chaitanya	
Mahaprabhu	 betonte	 vor	 allem	 unsere	 liebevolle	
Beziehung	zu	Krishna,	denn	die	Menschen	suchen	
den	Allanziehenden,	Krishna,	und	nicht	eine	elitäre	
Guru-Bewegung.	

Wichtig	finde	 ich	 ebenfalls,	 dass	 die	 verantwortli-
chen	Leader	 darauf	 achten,	wer	 für	 ein	Leben	 im	
Tempel	 geeignet	 ist	 und	 eine	 sattvische	 Veranla-
gung	für	ein	Mönchsleben	hat.	Niemand	sollte	ge-
pusht	 werden	 zu	 ‚joinen‘.	 Lord	 Chaitanya	 lehrte:	
„Bleib,	 wo	 und	 bist,	 und	 sei,	 was	 du	 bist	 –	 nimm	
einfach	Krishna	dazu.“	

Es	geht	nicht	darum,	sich	den	Kopf	zu	rasieren,	ei-
nen	anderen	Namen	anzunehmen,	Essgewohnhei-
ten	und	Kleider	zu	ändern	und	sein	soziales	Umfeld	
zu	verlassen,	sondern	darum,	Krishna-Bewusstsein	
in	der	Gesellschaft	zu	praktizieren.	Tempel	sind	pri-
mär	Verehrungsstätten	und	Orte,	wo	sich	spirituell	
Interessierte	treffen	und	austauschen	können.

23

Devotees erinnern sich | Harinamananda Seit 1982



Mandali Bhadra Dasa
Mandali Bhadra (57) begleitet Menschen mit vedischen 
Zeremonien (Yajñas) durch Geburt, Hochzeit, Tod usw. Er 
ist Vater eines 13-jährigen Sohnes und lebt in Wetzikon/ZH | 
mandali@gmx.ch 19

89
 | 

im
 P

uj
ar

i-
Zi

m
m

er

„The good old times 
are now!“
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Devotees erinnern sich | Mandali Bhadra Dasa

Anfang der 80er Jahre wurde Krishna-
Bewusstsein schon auf eine bestimmte 
Art und Weise in Balsthal/SO, einem 
grösseren Dorf im südlichen Juragebiet, 
praktiziert. Freunde von mir – Prem-
ananda, Hansarupa, Andy und Param-
eshvara – lasen Prabhupadas Bücher 
und fanden Krishna super. 

Als	ich	1982	das	erste	Mal	den	Tempel	besuchte,	war	
für	mich	alles	irgendwie	gut	verständlich:	„Das	hier	
ist	Prabhupada.“	–	„Grossartig!“	–	„Hier	sind	Gaura-
Nitai.“	–	„Schön!“	–	„Und	dies	sind	Jagannatha,	Bala-
deva	und	Subhadra.“	–	„Wunderbar!“	Für	mich	war	
dies	alles	gut,	ich	hatte	keine	Zweifel,	keine	Fragen.

1982	war	ich	auch	in	Indien,	und	als	ich	wieder	zu-
hause	war,	 sagte	meine	Mutter	 zu	mir:	 „Manfred,	
entweder	du	gehst	 jetzt	 arbeiten	oder	du	ziehst	 in	
den	 Tempel!“	 Eine	 Alternative	 zu	 einem	 08/15-Ar-
beitsleben	gab	es	für	mich	nicht.	Das	war	einer	der	
Gründe,	warum	ich	in	den	Tempel	zog.

Zweitens:	 Das	 Krishna-Bewusstsein	 beantwortete	
all	meine	Fragen	logisch	und	nachvollziehbar:	Wer	
bin	ich?	Woher	komme	ich?	Was	passiert	nach	dem	
Tod?	Warum	gibt	es	Reiche	und	Arme?	Die	Antwor-
ten	der	Veden:	Reinkarnation,	Karma,	Seele,	Über-
seele,	Krishna.	Dieses	Wissen	reichte	mir.	 Ich	war	
damals	20	Jahre	alt.

Als	Kind	wurde	mir	 gesagt,	Gott	 sehe	 alles.	Wenn	
ich	dann	fragte,	wie	Gott	alles	sehen	könne,	erhielt	
ich	 nie	 befriedigende	 Antworten.	 Doch	 durch	 die	
Gita	wurde	klar	für	mich:	Krishna	ist	überall	–	im-
mer	im	Herzen	aller	Lebewesen	als	Paramatma.

Meine	beste	und	unbeschwerteste	Zeit	hatte	 ich	 als	
Head-Pujari	 im	Tempel	 (1986–1996).	 Es	 war	 einfach	
Nektar!	Für	mich	war	das	Tempelleben	wohl	anders	
als	für	die	meisten:	Ich	hatte	einen	super	Seva	mit	un-

glaublich	 vielen	 Freiheiten	 und	Möglichkeiten.	 Bei-
spielsweise	‚musste‘	ich	mindestens	einmal	pro	Jahr	
nach	Indien,	um	Einkäufe	für	die	Deities	zu	machen.

* * *

Trotzdem	 entschied	 ich	 1996,	 den	 Tempel	 zu	 ver-
lassen.	Ich	war	damals	33	Jahre	alt	und	suchte	eine	
Frau.	Heute	würde	ich	nicht	mehr	so	chaotisch	und	
überstürzt	aus	dem	Tempel	gehen.	Ausserhalb	des	
Tempels	 zu	 leben	und	 einen	 ‚Karmi-Job‘	 zu	haben	
war	damals	wie	 ‚ploopen‘.	Ich	ging	unter	dem	Vor-
wand	raus,	nach	 Indien	zu	pilgern.	Anschliessend	
reiste	 ich	 nach	Thailand.	Dort	 fand	 ich	 zwar,	was	
ich	suchte,	doch	aus	heutiger	Sicht	lief	das	alles	un-
überlegt	und	unkoordiniert	ab.	

Mit	 meinem	 gegenwärtigen	 Verständnis	 würde	
ich	 keine	 Versprechen	 oder	 Gelübde	 mehr	 able-
gen.	Wer	weiss	 schon,	was	 in	 fünf	 oder	 zehn	 Jah-
ren	 sein	 wird?	 Ein	 Versprechen	 dieser	 Tragweite	
für	 das	 ganze	 Leben	 vor	 Krishna,	 Guru	 und	 den	
Vaishnavas	ablegen	sollten	wir	nur,	wenn	wir	100%	
sicher	sind.	Ich	denke,	wir	können	auf	diese	Ideale	
der	regulierenden	Prinzipien,	16	Runden	usw.	hin-
arbeiten	–	mehr	nicht.

* * *

Die	Herausforderung	unseres	Tempels	besteht	 da-
rin,	den	Spagat	zu	schaffen	zwischen	Tradition	be-
wahren	 und	 Neues	 wagen.	Wichtig	 sind	 für	 mich	
auch	 die	 Gleichheit	 zwischen	 männlichen	 und	
weiblichen	Devotees	sowie	der	Respekt	den	unter-
schiedlichen	Traditionen	gegenüber,	speziell	ande-
re	 Gaudiya-Vaishnavas:	 Acintya-beda-abeda-tattva.	
Warum	kann	ein	anderer	Vaishnava	nicht	auch	mal	
eine	Klasse	im	Tempel	geben?	Klar,	es	muss	respek-
tiert	werden,	dass	dies	Prabhupadas	Tempel	ist.

Heute	 empfinde	 ich	 in	meinem	Leben	 vor	 allem	
Dankbarkeit.	Die	Aussage	meines	Gurus,	dass	die	
‚guten	alten	Zeiten‘	gerade	jetzt	sind,	werde	ich	nie	
vergessen.

Seit 1983
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Radheshyama (65) ist Vater von zwei Töchtern, leitet Kochkurse und 
renoviert nebenbei alte Parkettböden. Das alpine Bergsteigen – im 
Sommer und Winter – ist sein grosses Hobby. Seit drei Jahren arbei-
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Die Realität und 
das Ideal
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Devotees erinnern sich | Radheshyama Dasa

Mitte der 1970er Jahre kaufte mein 
Vater auf der Strasse die ‘Bhagavad-Gita 
wie sie ist’, die er mir dann überreichte.

Damals	 beschäftigte	 ich	 mich	 mit	 Hermann	 Hes-
se	und	versuchte	sofort	auch	die	Gita	zu	lesen.	Ich	
konnte	 damit	 aber	 nicht	 ‚warm‘	werden	 –	 ich	 ver-
stand	 den	 Text	 nicht.	 Das	 Cover	 zeigte	 eine	 Frau	
als	Wagenlenkerin	eines	Kriegers.	Zumindest	inter-
pretierte	ich	es	so.	‚Wie	sie	ist‘	bedeutete	für	mich,	
dass	 die	 Bhagavad-Gita	 eine	 wagenlenkende	 Frau	
ist,	 deren	 Eigenschaften	 das	 Buch	 beschreibt.	 Die	
vielen	unaussprechlichen	Namen	im	ersten	Kapitel	
liessen	meinen	Mut	rasch	sinken,	und	 ich	gab	die	
Lektüre	auf.

Doch	die	Gita	blieb	in	meinem	Zimmer	und	schickte	
mich	später	(natürlich	unbewusst)	auf	eine	Weltrei-
se.	1982	begegnete	mir	dieses	Buch	wieder	 in	Neu-
seeland.	Ich	suchte	eine	neue	Art	zu	leben	und	ging	
auf	die	Krishna-Farm	in	Auckland.	Inzwischen	hatte	
ich	auch	ein	paar	Bücher	von	Prabhupada	gelesen.	
Die	Philosophie	sagte	mir	sehr	zu.	Und	was	die	prak-
tische	 Umsetzung	 anbelangt,	 fand	 ich	 auf	 diesem	
Landwirtschaftsprojekt	 ein	 ‚Wunderland‘	 vor	 –	 spe-
ziell	das	Essen	war	einzigartig!

Deshalb	 entstand	 der	Wunsch,	 dort	 in	 den	 Tempel	
zu	 ziehen.	 Um	 das	 zu	 ermöglichen,	 kehrte	 ich	 im	
Herbst	1983	in	die	Schweiz	zurück.	Es	galt,	ein	paar	
administrative	Sachen	zu	erledigen.	Zu	diesem	Zeit-
punkt	 besuchte	 ich	 zum	 ersten	Mal	 den	Tempel	 in	
Zürich.	Mein	Eindruck?	Es	wirkte	 recht	 düster	 und	
streng	auf	mich.	Das	Gebäude	war	umgeben	von	di-
cken	Tannen,	der	Aussenbereich	wirkte	ungepflegt.	
Drinnen	war	es	ähnlich:	die	Böden	dunkel	und	mit	
alten	Teppichen	bedeckt.	Ebenfalls	schienen	die	De-
votees	nicht	so	locker	wie	in	Neuseeland.

Anschliessend	flog	 ich	nach	Australien	zurück	und	
übernahm	später	das	Amt	des	,Head-Pujaris‘	auf	der	
Colo-Farm.	Nach	einigen	 Jahren	wollte	 ich	endlich	
einmal	Indien	besuchen.	Dort	begann	ich	mich	für	
das	Predigen	in	China	zu	interessieren.	So	pendelte	
ich	mit	einem	anderen	Devotee	oft	zwischen	China	
und	 Indien.	 Unser	 Predigen	 in	 China	war	 den	 Be-
hörden	jedoch	ein	Dorn	im	Auge	und	sie	verhafteten	
uns	im	Vorfeld	des	Tiananmen-Massakers.	Nach	ein	
paar	 Tagen	 in	 Gefangenschaft	 wurden	 wir	 im	Mai	
1989	nach	Hong	Kong	deportiert,	von	wo	ich	in	die	
Schweiz	zurückkehrte.	

Nach	 einiger	 Zeit	wurde	 ich	 zum	 ersten	Mal	Vater	
und	 arbeitete	 wieder	 als	 Informatiker.	 Den	 Tem-
pel	 in	 Zürich	 besuchte	 ich	 regelmässig.	 Während	
ich	 einer	Mittags-Arati	 beiwohnte,	 steckte	Mandali	

Bhadra	aus	Versehen	den	Altarvorhang	mit	der	Ghee-
Lampe	in	Brand.	Instinktiv	riss	er	 ihn	herunter	und	
dabei	wickelte	 sich	der	brennende	Vorhangstoff	um	
seinen	Arm.	Der	Brand	konnte	schnell	gelöscht	wer-
den,	doch	Mandali	erlitt	Verbrennungen	am	Arm.	Als	
ich	erwähnte,	dass	 ich	 in	Australien	Pujari	 gewesen	
war,	wurde	 ich	sofort	 für	den	Altardienst	engagiert.	
Nach	eineinhalb	Jahren	als	Informatiker	zog	ich	Mit-
te	1991	vollzeit	in	den	Tempel.

Inzwischen	 hatte	 sich	 dort	 viel	 verändert.	 Guru-
Shakti	 und	Dakshinesha	waren	 ein	 starkes	Leader-
Team.	 Sie	 sorgten	 dafür,	 dass	 der	 Tempel	 heller,	
freundlicher	und	 schöner	wurde.	Es	war	 eine	gute	
Dynamik,	und	ich	war	vielseitig	engagiert:	als	Pujari,
Prediger	 und	 Buchverteiler.	 Ich	 kontaktierte	 mit	
einem	Schreiben	unter	anderem	alle	Mitglieder	des	
National-	und	Ständerates	und	erhielt	prompt	eine	
Einladung	nach	Bern	ins	Bundeshaus.	Mit	dem	Zu-
ger	 Ständerat	 Andreas	 Iten	war	 ich	 länger	 in	 Kon-
takt.	 Er	 und	 ein	 paar	 seiner	 Ratskollegen	 zeigten	
sich	 erstaunlich	 offen	 für	 spirituelle	Werte	 in	 der	
Gesellschaft.	Als	ich	Anfang	1995	schliesslich	heira-
tete,	zog	ich	aus	dem	Tempel.

* * *

In	 philosophischer	 Hinsicht	 sind	meine	 Überzeu-
gungen	 gleich	 geblieben.	Aus	 heutiger	 Sicht	 hätte	
ich	 deshalb	 kaum	 etwas	 anders	 gemacht.	 Aller-
dings:	Das	Ablegen	der	vier	Gelübde	würde	ich	mir	
heute	viel	gründlicher	überlegen.	Kann	und	will	ich	
sie	wirklich	für	den	Rest	meines	Lebens	einhalten?	
Das	bezweifle	ich.	Und	wie	wir	wissen,	hatten	viele	
Gurus	ebenso	Schwierigkeiten,	diese	hohen	Ideale	
zu	befolgen.	

Trotzdem	sehe	ich	ISKCON	als	eine	funktionierende	
Parallelgesellschaft,	 wenn	 auch	 mit	 menschlichen	
Schwächen.	 Die	 Unzulänglichkeiten	 der	 einzelnen	
Mitglieder	 –	 einschliesslich	 der	 eigenen	 –	 gilt	 es	 in	
einem	gewissen	Mass	zu	tolerieren.

* * *
Ich	hoffe,	der	Tempel	kann	sich	so	erhalten	wie	bis-
her.	Mir	 scheint,	 dass	 er	 auf	 einem	guten	Weg	 ist.	
Ich	wünschte	mir	aber,	dass	es	bei	all	den	angestreb-
ten	interreligiösen	Aktivitäten	des	Tempels	auch	mit	
Krishna-Verehrern	 anderer	 Gemeinschaften	 keine	
Reibungen	 geben	 sollte.	 Schliesslich	 sind	wir	 sehr	
eng	 miteinander	 verwandt.	 Ich	 verstehe,	 dass	 der	
Tempel	nicht	unabhängig	ist	und	sich	an	die	Richt-
linien	des	GBCs	zu	halten	hat.	Doch	etwas	mehr	Of-
fenheit	und	Verständnis	für	andere	Vaishnavas	täte	
ISKCON	gut.

Seit 1983
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Ich war viel zu lange 
im Tempel

Devotees erinnern sich | Uttanapada Seit 1984

Auf der Strasse kaufte ich 1983 
eine Bhagavad-Gita. Beim Lesen 
war ich sofort von der Philoso-
phie beeindruckt.

Auf	praktisch	alle	Fragen	erhielt	ich	klare	Antwor-
ten,	 die	mir	 bis	 zu	 der	 Zeit	 niemand	 geben	konn-
te.	Dank	der	Gita	verstand	 ich,	was	die	Grundlage	
und	das	Ziel	des	Lebens	sind.	Das	hat	sich	bis	heute	
nicht	geändert.

Ich	las	sie	ganz	durch	und	gab	sie	dann	meiner	da-
maligen	Freundin.	Ihr	erging	es	wie	mir,	und	so	be-
stellten	wir	weitere	Bücher	per	Post.	Von	einem	der	
Bücher	lernten	wir,	wie	man	Beads	zum	Meditieren	
herstellt.	Und	so	begannen	wir	mit	dem	Chanten	…

Im	gleichen	Jahr	besuchten	wir	den	Tempel	in	Zü-
rich.	Ich	erinnere	mich	noch	genau,	welche	Devo-
tees	 ich	traf:	Die	Türe	wurde	von	Sati	 (heute	Guru	
Seva)	geöffnet;	die	Vorlesung	hielt	Kaliya	Krishna,	
der	 inzwischen	 nicht	mehr	 lebt.	 Auch	 Premanan-
da	ist	leider	nicht	mehr	unter	uns.	Wir	begegneten	
ihm	 beim	 Japa-Chanten	 und	 waren	 erstaunt,	 wie	
schnell	 er	 das	 Hare-Krishna-Mantra	 aussprach.	
Zuhause	 betonten	 wir	 alle	 Namen	 Krishnas	 ganz	
langsam	und	deutlich.	Diese	erste	Begegnung	war	
für	uns	beide	sehr	nice,	ausser	dass	für	mich	–	den	
protestantisch	Erzogenen	–	die	Deity-Verehrung	be-
fremdend	wirkte.

Bald	darauf	gingen	wir	auf	den	seit	meiner	Kindheit	
gewünschten	 Indientrip.	 Die	 ersten	 fünf	 Monate	
reisten	wir	herum,	lasen	täglich	in	der	Gita,	chan-
teten	und	versuchten	Schritt	für	Schritt	die	Prinzi-
pien	 einzuhalten.	 Den	 letzten	 Monat	 verbrachten	
wir	in	Vrindavana,	wo	ich	mich	von	meinen	langen	
Haaren	trennte	–	ausser	dem	Shikha.

Am	Tag	meiner	Rückkehr	 in	die	Schweiz	vernahm	
ich,	 dass	mein	 bester	 Freund	 kürzlich	 verstorben	
war.	Direkt	vom	Bahnhof	ging	ich	an	seine	Beerdi-
gung.	 Das	 war	 ein	 schockartiger	 Empfang	 in	 der	
harten	Realität	dieser	Welt!	

Etwa	 einen	 Monat	 später	 lösten	 wir	 zuhause	 al-
les	 auf,	 um	 gemeinsam	 in	 den	Tempel	 zu	 ziehen.	
Dieser	 Entschluss	 ging	 ganz	 von	uns	 aus.	Von	 an-
deren	vernahm	ich	später,	dass	einige	zum	,Joinen‘	
gedrängt	wurden.	Bei	mir	waren	es	hauptsächlich	
die	Bhagavad-Gita	und	die	Devotees,	die	mich	ver-

anlassten,	 das	 Krishna-Bewusstsein	 im	Tempel	 zu	
praktizieren.	Im	Schweizer-Yatra	waren	wir	ab	Mai	
1984,	in	Mayapur	von	1990	bis	1997.

* * *

Wenn	 ich	nochmals	 zurück	könnte,	würde	 ich	we-
niger	lange	im	Tempel	leben.	Ich	denke,	meine	spi-
rituelle	 Grundschulung	 hätte	 ich	 nach	 drei	 Jahren	
abschliessen	können.	Auch	merkte	ich	mit	der	Zeit,	
dass	es	in	der	Bewegung	teilweise	sektenhafte	Struk-
turen	gab.	Und	so	begann	ich	nach	und	nach,	mein	
Leben	wieder	selbst	in	die	Hand	zu	nehmen.

Für	mich	 ist	 das	Leben	 im	Tempel	 ideal	 für	Brahma-
charis,	junge	Schüler	und	zurückgezogene	Vanaprast-
has	–	nicht	aber	für	erwachsene	Grihasthas,	wie	bei	
mir.	Klar,	es	war	die	richtige	Schule,	doch	blieb	ich	
zu	lange	im	Tempel	(über	13	Jahre).	In	der	Folge	war	
es	 eine	 grosse	 Herausforderung,	 ein	 erfolgreiches	
berufliches	Leben	aufzubauen.

Die	 Philosophie	 der	 Bhagavad-Gita	 ist	 für	mich	 zu	
100%	 richtig.	 Doch	 die	 praktische	 Applikation	 im	
Alltag	fehlt	meines	Erachtens	weitgehend.	Das	,Var-
nashrama-Manifest‘	 von	 Harikesha	 Swami	 könn-
te	 dazu	den	 richtigen	Ansatz	 geben.	Doch	bis	 jetzt	
blieb	auch	das	bloss	Theorie.	Vielleicht	 ist	die	Zeit	
einfach	noch	nicht	reif	dafür	…	

* * *

Der	Tempel	 sollte,	 nebst	 der	Deity-Verehrung,	Bil-
dung	 auf	 verschiedenen	 Ebenen	 anbieten	 –	 nicht	
nur	rein	spirituelle	Seminare	und	Workshops.	Ent-
sprechende	Kurse	können	auch	ausserhalb	durch-
geführt	werden,	organisiert	vom	Tempel.	Alles,	was	
zu	 einem	 sattvischen	 und	 gesunden	 Leben	 führt,	
müsste	 ein	 Tempel	 unterstützen.	 Wir	 sollten	 kei-
ne	Berührungsängste	haben	und	zum	Beispiel	 ein	
gutes	 Finanzsystem	 sowie	 Kurse	 zu	 praktischer	
Psychologie,	biologischem	Gartenbau	und	alterna-
tiven	Technologien	anbieten.	Eine	Person,	die	das	
nötige	 Knowhow	 hat	 –	 ungeachtet,	 ob	 er	 oder	 sie	
16	Runden	chantet	und	ein	Gaudiya-Vaishnava	ist	–	
kann	einen	wertvollen	Beitrag	zur	Entwicklung	des	
menschlichen	Lebens	leisten.
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Devotees erinnern sich | Subhadra

Subhadra
Subhadra (52) ist Mutter zweier Kinder, lebt in 
Stans/NW und arbeitet als Grafikerin und Kunst-
therapeutin. | sandrariva@me.com

Mitte der achtziger Jahre prakti-
zierten ein paar Freunde und ich 
das Krishna-Bewusstsein – zuerst 
in Zürich, dann in einem schö-
nen Haus am Aegerisee. 
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Auch der Körper 
offenbart uns 
wertvolles Wissen
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Aufgegleist	wurde	diese	indische	Form	der	Spiritu-
alität	durch	Mark	Disch	(später	Murari).	Wir	wuss-
ten	 natürlich	 vom	Krishna-Tempel,	 und	 an	 einem	
Sonntag	im	Juni	entschieden	wir,	den	Tempel	zu	be-
suchen.	 Ich	hatte	damals	grossen	Respekt	vor	den	
kahlgeschorenen	Männern	in	orangen	Gewändern.	
Ich	stellte	sie	mir	wie	Shaolin-Mönche	vor	–	sehnig,	
tiefgründig	und	respekteinflössend.

Erst	nach	wiederholtem	Klingeln	wurde	die	Türe	ge-
öffnet.	Im	Tempelraum	fand	gerade	eine	spezielle	Ze-
remonie	 statt:	Mit	Früchten	und	diversen	Fruchtsäf-
ten	wurden	die	Altarfiguren	gebadet.	„Ah“,	dachte	ich	
mir,	„so	geht	das	also	mit	dem	Opfern	des	Essens:	Es	
wird	einfach	über	die	Gottheiten	geleert	–	dann	wird	
es	 geweihtes	 Essen.“	Wie	 ich	 später	 erfuhr,	 fand	 an	
diesem	Tag	 das	 populäre	 Snana-Yatra-Fest	 statt	 –	 Ja-
gannathas	Badezeremonie.

Als	wir	später	das	Festmahl	zu	uns	nahmen,	sassen	
wir	 neben	 zwei	 orangegekleideten	 Brahmacharis,	
die	 gerade	 ein	 Gulab-Jamun-Wettessen	 durchführ-
ten.	Bei	der	23.	Kugel	dieses	süss-fettigen	Desserts	
waren	sie	nicht	mehr	in	der	Lage,	weiterzuessen	…

Mein	 erster	 und	 klarer	 Eindruck	 vom	 Tempel:	
Das	ist	sicher	nichts	für	uns!	So	ganz	anders	waren	
meine	Vorstellungen,	Erwartungen	und	Ideale	von	
Mönchen	und	spirituellem	Leben	im	Tempel.

* * *

Trotzdem	zog	 ich	 später	 in	den	Tempel	 ein	und	
brach	 meine	 Ausbildung	 an	 der	 Kunstgewer-
beschule	 ab.	 Damals	 dachte	 ich,	 das	 Krishna-
Bewusstsein	 sei	 wichtiger	 und	 besser	 als	 eine	
‚Karmi‘-Schule.	Aus	heutiger	Sicht	würde	ich	dies	
nicht	 mehr	 tun.	 Auch	 bilde	 ich	 mir	 nicht	 mehr	
ein,	die	höchste	Wahrheit	zu	kennen,	und	andere,	
die	 das	 Krishna-Bewusstsein	 nicht	 praktizieren,	
seien	auf	einer	niederen	Stufe.	Diese	abgehobene	
Einstellung	empfinde	ich	inzwischen	als	arrogant.	

Seit	 ich	 unter	 ‚normalen	Menschen‘	 lebe,	 hat	meine	
Wertschätzung	für	ein	Leben	ausserhalb	des	Krishna-
Bewusstseins	stark	zugenommen,	denn	die	allermeis-
ten	Personen	versuchen	ebenfalls	ernsthaft	–	gemäss	
ihren	Möglichkeiten	und	ihrem	Glauben	–	die	Heraus-
forderungen	des	Lebens	zu	bewältigen.

* * *

Im	Leben	geht	es	nicht	nur	um	das	Seelenwohl,	und	
der	materielle	Körper	ist	nicht	einfach	Maya.	Unser	
Körper	 kann	 uns	 so	 viele	 Informationen	 und	 Er-
kenntnisse	 offenbaren.	 Auch	 Paramatma	 wohnt	 ja	
in	unserem	Körper.	Zu	meiner	Zeit	im	Tempel	wur-
de	 sogar	Yoga	 als	 nutzlos	 betrachtet.	Wenn	 schon	
etwas	für	den	Körper	tun,	dann	höchstens	Schwim-
men,	hiess	es.	

Die	 Zeiten	 haben	 sich	 geändert.	 Ich	 denke,	 die	
Krishna-Devotees	sind	auch	reifer,	realistischer	und	
vernünftiger	geworden.	Respekt	und	Wertschätzung	
allen	Lebewesen	gegenüber	–	ungeachtet,	ob	sie	das	
Krishna-Bewusstsein	praktizieren	oder	nicht	–	sind	
meiner	Ansicht	nach	die	Perspektive	der	Seele,	die	
göttliche	Sichtweise.

Seit 1985
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Madhumangala Dasa

„Sollte dies eine 
Sekte sein – ich werde 
sie bodigen!“

Ich war um die zwanzig und Hilfs-
pfleger in einem Altersheim. Zuvor 
hatte ich ein Psychologiestudium 
begonnen, aber nicht gefunden, was 
ich suchte – die Seele des Menschen. 

Eine	 Kollegin	 lud	 mich	 ein,	 in	 einem	 Heim	 für	 Be-
tagte	 zu	 arbeiten.	 Diese	 Arbeit	 konfrontierte	 mich	
mit	 dem	 Alter	 und	 dem	Tod.	 Ich	 erlebte	Menschen,	
die	 kurz	 vor	 dem	 Tod	 standen	 und	 dann	 starben	 …
Da	passierte	etwas.	Aber	was	genau?	Niemand	konnte	
es	mir	erklären.	Meine	grosse	Frage	war,	die	Bedeu-
tung	des	Todes	zu	verstehen.	Und	da	das	Altwerden	
kein	 gemütlicher	 Spaziergang	 ist,	 wollte	 ich	 dieses	
wichtige	 Thema	 nicht	 erst	 50	 Jahre	 später	 klären:	
Was	geschieht	vor,	was	während	und	was	nach	dem	
Tod?

Um	 auf	 diese	 für	 alle	 Menschen	 relevante	 Frage	
eine	Antwort	zu	finden,	ging	ich	im	Zürcher	Ober-
dorf	 in	die	Buchhandlung	 ‚Licht‘	 und	kaufte	 zwei	
grosse	Papiertaschen	mit	Büchern	über	das	Leben	
nach	dem	Tod,	Werke	von	Elisabeth	Kübler-
Ross	usw.

Vollgepackt	 schlenderte	 ich	 anschliessend	 Rich-
tung	Central,	 als	 ich	plötzlich	 ein	 grosses	 Plakat	
sah:	 ‚Reinkarnation‘.	 Dazu	 ein	 Hinweis	 auf	 eine	
entsprechende	Veranstaltung	 an	 der	 Preyergasse	
16.	Als	ich	hochschaute,	entdeckte	ich	ein	Schild:	
‚Preyergasse	–	10	Schritte‘.	So	entschied	ich	mich	–	
vollgeladen	mit	meinen	soeben	gekauften	Büchern	–	
ins	Govinda	zu	gehen.	Ich	war	jedoch	entschlossen:	
Sollte	dies	eine	Sekte	sein	–	die	werde	ich	bodigen!	
So	wie	alle	Sektenführer,	die	mir	bis	jetzt	begegnet	
waren.	Ich	ging	mit	dem	klaren	Wissen	hinein:	„Mir	
kann	nichts	passieren!“

Drinnen	 war	 Raja-Vidya,	 und	 ich	 begann	 mit	 ihm	
zu	 reden.	 Er	 war	 die	 erste	 Person,	 die	 jedes	 Argu-
ment	 von	mir	 verstand,	 aufnahm,	wiederholte	und	
dann	 eine	 Frage	 dazu	 stellte	 –	 die	 ich	 nicht	 beant-
worten	konnte.	Er	hingegen	 schon.	Und	dann	wies	
er	mich	auf	ein	Werk	hin,	 in	dem	ein	König	genau	
diese	 Fragen	 stellte	 –	 sieben	 Tage	 vor	 seinem	 Tod	…	
Auf	 der	 Stelle	 kaufte	 ich	 das	 gesamte	 Shrimad-
Bhagavatam	sowie	die	Bhagavad-Gita.

Von	 meinem	 ersten	 Besuch	 im	 Krishna-Tempel	 in	
Zürich	ist	mir	nur	etwas	in	Erinnerung:	die	faszinie-
renden	grossen	Augen	von	Jagannatha.	Diese	Faszi-
nation	ist	bis	heute	geblieben.

* * *

Rückblickend	kann	ich	sagen,	dass	sich	meine	inne-
re	Überzeugung	nicht	verändert	hat,	doch	durch	die	
‚Erdung	des	Lebens‘	–	Heirat,	Kinder,	Scheidung	und	
Beruf	 –	 die	 Basis	 heute	 eine	 andere	 ist.Ich	 denke,	
früher	war	das	Krishna-Bewusstsein	bei	 vielen	 von	
uns	 eher	 aufgesetzt,	 so	wie	 jemand	 das	weisse	Ge-
wand	als	Arzt	oder	das	Messekleid	als	Priester	trägt.	
Wenn	die	Person	dann	aber	meint,	das	sei	sie	jetzt	–	
nur,	weil	sie	eine	entsprechende	Kleidung	trägt	–	ist	
das	natürlich	 falsch.	Ähnlich	 ist	 es	mit	 einem	Uni-
Abschluss	–	viel	Kopfwissen,	aber	noch	keine	Erfah-
rung.	Mit	anderen	Worten:	Im	Krishna-Bewusstsein	
muss	 der	 innere	 Werdegang	 viel	 stärker	 gefördert	
werden.	Spirituelle	und	weltliche	Unreife	darf	nicht	
mit	Fanatismus	oder	blossen	Ritualen	kompensiert	
werden.

Seit	 dem	Weggang	 von	Prabhupada	wurde	meiner	
Meinung	nach	zu	wenig	und	nicht	konsequent	ge-
nug	in	dieser	Hinsicht	reflektiert:	Was	war	gut,	was	
schlecht?	 Aus	 dem	 Nichts	 liess	 Prabhupada	 eine	
‚Hare-Krishna-Explosion‘	entstehen	–	das	ist	einzig-
artig.	Aber	es	gab	auch	Schattenseiten	in	der	Bewe-
gung.	 Die	 damaligen	 Sektenexperten	 waren	 nicht	
einfach	nur	Dämonen	–	in	einigen	Punkten	müssen	
wir	ihnen	recht	geben.	

* * *

Ich	bin	so	dankbar,	dass	Jagannatha,	Baladeva,	Sub-
hadra	Devi	und	Gaura-Nitai	in	der	Schweiz	sind.	Der	
Zürcher	 Tempel	 ist	 wirklich	 New	 Jagannatha	 Puri!	
Wie	wichtig	sind	solche	spirituellen	Hochburgen.

Ich	 bin	 auch	 beeindruckt,	 wie	 viele	 Devotees	 als	
Pujaris	 und	 Buchverteiler	 einen	 wertvollen	 Seva	
machen.	Doch	kürzlich	war	ich	in	Mayapur	und	be-
suchte	 einige	 Bhagavatam-Vorträge.	 Für	 mich	 war	
das	 immer	 noch	 der	 ‚alte	 Film‘.	 Irgendwie	 kann	
ich	mit	diesem	 ‚vorgestrigen	ISKCON-Mood‘	nichts	
mehr	 anfangen,	 denn	 inzwischen	 höre	 ich	 auch	
Vorträge	usw.	von	anderen	Devotees	in	der	Gaudiya-
Vaishnava-Tradition.

Und	 trotzdem	wünsche	 ich,	 dass	 alle	Devotees,	 die	
die	 Deities	 im	 Tempel	 verehren,	 spirituelle	 Festi-
vals	 durchführen	 usw.	 unbedingt	 weitermachen.	
Schliesslich	 ist	 alles	 wunderbar,	 wenn	 Krishna	 im	
Zentrum	steht.	Meine	tiefe	Ehrerbietung	allen	Vaish-
navas,	die	dies	 tun.	Und	ganz	klar:	Ich	stehe	hinter	
Prabhupadas	 Büchern.	 Sie	 sind	 gigantisch	 –	 vor	
allem	das	Chaitanya-Charitamrita.
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Sieben	 Jahre	 später	wollten	 ein	paar	Kollegen	und	
ich	 vom	 Berner	 Oberland	 in	 die	 Südschweiz	 wan-
dern.	Kurz	vor	der	Abreise	erhielt	ich	ein	Wie Es Ist-
Magazin	von	einer	Kollegin.	Sie	bekam	es	in	Thun,	
konnte	damit	aber	nichts	anfangen.	„Du	Stöffel,	du	
warst	ja	in	Indien.	Schau	doch	mal	rein.“

Auf	 der	 Rückseite	 des	Magazins	 stand	 eine	 Einla-
dung	 zum	 Besuch	 eines	 biologischen	 Bauernhofs	
in	 Sessa	 (Tessin).	Auf	 einem	Bild	 sah	 ich,	wie	mit	
Ochsen	gearbeitet	wurde.	Das	 imponierte	mir.	 Ich	
packte	das	Magazin	ein.	In	meinem	alten	Haus	mit	
Umschwung	in	Frutigen	war	ich	bereits	auf	Bio	und	
Selbstversorgung	ausgerichtet.	Meine	Kleidung	war	
damals	 recht	 indisch.	 Ich	 trug	 einen	 Lungi	 (Bein-
kleid	aus	einem	Stück	Stoff),	den	Oberkörper	nackt,	
lange,	geflochtene	Haare	und	eine	handgeflochtene	
‚Hutte‘	(ein	Korb	als	Rucksack).	Viele	nannten	mich	
den	‚Yogi	aus	dem	Oberland‘.

Als	wir	später	im	Tessin	ankamen,	regnete	es	stark.	
Wir	mussten	 uns	 entscheiden	 –	 zurück	 nach	 Fru-
tigen	 oder	 auf	 diesen	 Bauernhof	 in	 Sessa.	 Wir	
entschieden	 uns,	 dem	 Bauernhof	 einen	 Besuch	
abzustatten.	Als	wir	dort	ankamen,	wurden	wir	fol-
gendermassen	begrüsst:	„Hare	Krishna!	–	Das	Pra-
sadam	kommt	gleich.“	Das	war	super!	Anschlies-
send	lud	man	uns	zur	‚Abend-Lecture‘	ein.

In	 Indien	hatte	 ich	 eine	mystische	Erfahrung,	 die	
weder	 ich	 noch	 sonst	 jemand	 deuten	 konnte.	 Der	
Vers	 der	 Bhagavad-Gita	 an	 diesem	 Tag	 beschrieb	
meine	 aussergewöhnliche	 Erfahrung	 haargenau.	
Leider	kann	ich	mich	heute	nicht	mehr	an	den	Vers	

erinnern.	 Nach	 diesem	 überwältigenden	 Erlebnis	
während	 der	 Gita-Vorlesung	 sagte	 ich	 zu	 meinen	
Kollegen:	 „Jungs!	 Ich	bin	angekommen.	Krishna	–	
das	ist	es.“	

Wir	blieben	eine	ganze	Woche	auf	dem	Hof,	halfen	
mit	und	hatten	mit	Ujjvala	viel	Spass.	Ich	entschied	
mich,	 auf	 dem	 Bauernhof	 zu	 bleiben.	 Selbstver-
ständlich	war	ich	auch	mehrmals	im	Zürcher	Krish-
na-Tempel	–	um	Gemüse	zu	liefern,	um	an	Festivals	
teilzunehmen	 oder	 einfach	 sonst	 zu	 Besuch.	 Das	
Leben	 im	 Stadttempel	 war	 für	mich	 die	 ‚theoreti-
sche	Seite‘	des	Krishna-Bewusstseins.	Saubere,	net-
te	 Devotees	 sowie	 grosse	 Philosophen	 und	Weise.	
Aber	ich	merkte,	ich	bin	ein	‚Country	Boy‘.	Für	mich	
bedeutet	 Krishna-Bewusstsein,	 auf	 dem	 Land	 zu	
sein,	auf	einem	Hof	Gemüse	anzupflanzen,	Arbeit	
mit	den	Kühen	usw.

* * *

Ich	würde	meinen	Weg	heute	noch	genauso	gehen.	
Vielleicht	wäre	ich	immer	noch	im	Tempel,	aber	es	
gab	 damals	 Streitereien	 unter	 den	 Devotees	 –	 das	
‚Menschliche‘	halt.	Wie	die	meisten	wissen,	 zogen	
wir	von	Sessa	nach	Roche	d’Or	in	den	Jura.	Für	mich	
war	jedoch	schnell	klar,	dass	die	Farm	in	Roche	d’Or	
keine	Zukunft	hat.	 Ich	ging	anschliessend	auf	den	
Vraja-Mandala-Parikrama	 und	 dann	 wieder	 nach	
Frutigen	in	mein	altes	Zuhause	zurück.	

* * *

Für	die	Zukunft	wünsche	 ich	dem	Krishna-Tempel	
in	 Zürich,	 dass	 dort	 alle	 Aspekte	 des	 spirituellen	
Lebens	gemeinsam	 integriert	werden.	Es	 soll	 eine	
Ganzheit	 geben,	 in	 der	 die	 sogenannte	Unpersön-
lichkeit	 von	 Shankaracharya	 genauso	 ihren	 Platz	
hat	wie	der	persönliche	Gott	Krishna.	Unpersönlich	
und	persönlich	sind	wie	die	linke	und	rechte	Hand	
–	beide	gehören	zum	Körper	des	Lebens.

Ich	 wünsche	 den	 Krishna-Geweihten	 von	 ganzem	
Herzen	nur	das	Allerbeste!	Sie	machen	einen	gran-
diosen	Dienst	für	die	Menschheit!

Stöffel (ehemaliger Bhakta Christoph) ist 64 Jahre alt und gilt 
im Berner Oberland als der ‚Emerit von Frutigen‘. Für ihn sind 
die Natur und alle Lebewesen direkte Repräsentanten Krishnas. 
Er lebt bewusst bescheiden und enthaltsam. Seinen Lebens-
unterhalt verdient er sich mit handwerklichen Arbeiten. | 
Facebook@Christoph Trummer

Stöffel
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„Ich bin angekommen! 
Krishna – das ist es!“
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Devotees erinnern sich | Stöffel

1979 war ich als 23-Jähriger in Nepal
und sah singende und tanzende 
Krishna-Devotees – aus dem Westen! 
Das war total auffällig. Auf der einen 
Seite wirkten diese bleichen Gestalten 
‚strange‘ – andererseits bewunderte 
ich ihren Mut, eine andere Kultur so 
konsequent zu leben.

Seit 1986



Bala-Krishna (69) ist Vater von drei erwachsenen Kindern und 
lebt heute als Vanaprastha in Neuheim/ZG. Er sieht sich als 
,Facebook-Prediger‘ und Künstler, der es liebt, Berge zu malen. 
Zusätzlich hegt er den festen Entschluss, noch Schriftsteller zu 
werden. | arnoldimhof@yahoo.de

Studienhalber war ich 1973 für drei Monate 
in Paris. Ich war gelernter Schriftsetzer und 
wollte mich in die Malerei vertiefen. Meine 
Zeit verbrachte ich vor allem in verschie-
denen Museen. Als ich einmal auf einer 
Bank sass, kam von einer Métro-Station eine 
Gruppe Hare Krishnas singend die Treppe 
hoch – barfuss. Es war Februar! 

Bala-Krishna Dasa

Ich	 erhielt	 eine	 Einladung	 von	 ihnen	 und	 erlebte	
anschliessend	 einen	 Nachmittag	 mit	 diesen	 spe-
ziellen	Menschen.	Durch	 eine	 Schweizerin	 erhielt	
ich	die	ersten	Infos	über	das	Krishna-Bewusstsein.	
Als	ich	mich	später	von	der	Gruppe	verabschiedete,	
verspürte	 ich	keinen	besonderen	Anreiz,	mich	zu-
künftig	anders	auszurichten.

Zehn	Jahre	später	war	ich	in	Rapperswil.	Ich	war	ge-
rade	 dabei,	 die	 Bilder	meiner	 Ausstellung	 in	mein	
Auto	 zu	 tragen.	Eigentlich	war	 ich	kein	Suchender,	
denn	seit	meiner	Kindheit	war	das	Christentum	mei-
ne	natürliche	religiöse	Umgebung.	Meine	Eltern	leb-
ten	 ihren	 katholischen	 Glauben	 –	 sie	 waren	 recht-
schaffen,	fromm	und	lieb.

Wer	mich	etwas	näher	kennt,	weiss,	dass	ich	eigent-
lich	 nie	 Geld	 habe.	 Doch	 damals	 hatte	 ich	 wegen	
der	Ausstellung	550	Franken	in	meinem	Portemon-
naie.	 Auf	 dem	Weg	 zu	 meinem	 Auto	 präsentierte	
mir	Ananda	Vardhana	fünf	oder	sechs	Bücher.	„Du	
kannst	geben,	was	du	möchtest.“

Irgendwie	wollte	ich	eine	Brücke	zwischen	meinem	
Christentum	 und	 dem	 schlagen,	 was	 ich	 1973	 in	
Paris	erfahren	hatte.	Ich	nahm	die	Bücher	und	gab	
ihm	50	Franken.	Als	Ananda	merkte,	dass	ich	Inte-
resse	 zeigte,	 präsentierte	 er	mir	den	grossen	Pros-
pekt,	in	dem	alle	damals	auf	Deutsch	veröffentlich-
ten	Bücher	abgebildet	und	beschrieben	waren.	„Was	
würden	alle	32	Bücher	kosten?“,	wollte	ich	wissen.

Beim	 Überreichen	 der	 50	 Franken	 hatte	 Ananda	
gesehen,	dass	 ich	noch	500	Franken	 im	Geldbeutel	
hatte.	Seine	clevere	Antwort:	„Wenn	du	mir	noch	die	
500	 Franken	 gibst,	 erhältst	 du	 alle	 Bücher!“	 Ohne	
zu	zögern	gab	ich	ihm	all	mein	Geld.	Nach	diesem	
‚Buch-Deal‘	war	mein	Konto	wieder	auf	Null	–	so	wie	
meistens.

Eine	 Woche	 später	 brachte	 ein	 Devotee	 aus	 dem	
Tempel	 eine	 Box	 mit	 allen	 Büchern	 zu	 mir	 nach	
Hause.	 Als	 ich	 beim	 ersten	 Buch,	 das	 mir	 in	 die	
Hände	fiel,	eine	halbe	Seite	des	Vorwortes	gelesen	
hatte,	wusste	ich	bereits:	Das	ist	es!

In	 der	 Folge	war	 ich	 vor	 allem	mit	 Raja-Vidya	 in	
Kontakt.	 Er	 hatte	 viel	 Wissen	 und	 Feingefühl,	
mich	 dem	 Krishna-Bewusstsein	 näherzubringen.	
Ein	paar	Monate	später	–	1984	–	lud	er	mich	in	den	
Tempel	nach	Zürich	ein.	An	diesem	Tag	war	die	In-
stallation	von	Jagannatha,	Baladeva	und	Subhadra	
Devi.

Während	den	folgenden	zehn	Jahren	las	ich	täglich	
in	den	Büchern	–	bis	ich	alle	gelesen	hatte.	Beson-
ders	die	Erläuterungen	von	Shrila	Prabhupada	ha-
ben	mich	angesprochen.

* * *

Gemäss	meinem	Verständnis	ist	mein	Weg	zu	Krish-
na	von	A	bis	Z	geführt	worden.	Ich	war	zwar	etwas	
fanatisch,	glaube	aber,	dass	dies	notwendig	war,	um	
meine	Anhaftung	an	meine	Familie	zu	vermindern.	
Gleichzeitig	 bin	 ich	 meiner	 Frau	 Marianne	 sehr	
dankbar,	dass	 sie	konsequent	war	und	 ‚nein‘	 sagte,	
als	ich	unsere	Kinder	nach	Indien	in	eine	ISKCON-
Schule	 schicken	 wollte.	 Es	 war	 mir	 schon	 damals	
klar:	Meine	 Frau	 tat	 dies	 aus	 Liebe	 –	 den	Kindern	
und	mir	gegenüber.

* * *

Über	die	Zukunft	des	Tempels	machte	und	mache	
ich	mir	viele	Gedanken.	Es	geht	vor	allem	darum,	
die	 brahmanische	 Ausbildung	 aufrechtzuerhal-
ten	–	so	wie	von	Prabhupada	vorgegeben.	Wich-
tig:	 Sie	muss	 auf	 eine	 reine	Weise	der	nächsten	
Generation	weitergegeben	werden.	

Ich	bedaure,	dass	aus	der	Idee	der	1990er	Jahre	bis	
heute	 nichts	 geworden	 ist	 –	 nämlich	 Varnashrama	
ausserhalb	 in	 der	Gemeinde	 zu	 etablieren.	Das	 ist	
essentiell,	sonst	wird	es	für	den	Tempel	nicht	mög-
lich	sein,	die	,brahmanische	Kultur‘	zu	erhalten.
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Mein Fanatismus war 
wohl notwendig

Devotees erinnern sich | Bala-Krishna Dasa
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Seit 1987



Dakshinesha Dasa
Dakshinesha (60) ist verheiratet und Vater zweier erwachsener 
Kinder. Von seinen 10 Tempeljahren diente er 9½ Jahre als Tempel-
Commander. Dank seinem unermüdlichen Einsatz und seinem 
handwerklichen Geschick konnte die grosse Tempelrenovation rea-
lisiert werden. Nach einem Sportunfall musste er als Geschäftsleiter 
einer Hauswartungsfirma aufhören. 18 Monate war er an Krücken, 
um mit 57 Jahren nochmals eine Lehre als Bus-Chauffeur zu be-
ginnen. Dakshinesha liebt die Natur, insbesondere die Berge, das 
Wandern und Velofahren, sowie philosophische und psychologische 
Texte. Für die Zukunft wünscht er sich, gemeinsam mit anderen 
Devotees ein Selbstversorgungsprojekt aufzubauen. | promar@ggs.ch

1989 | Meine Einweihung in Zürich

Von einer verwahrlosten Villa 
zu einem würdigen Tempel
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Devotees erinnern sich | Dakshinesha Dasa

Jahre	vergingen,	und	als	ich	mit	meiner	damaligen	
Freundin	von	einer	Indienreise	zurückkam,	merkte	
sie,	dass	sie	schwanger	war.	Wir	beschlossen,	unser	
Kind	in	Indien	oder	Nepal	zur	Welt	zu	bringen.	Un-
sere	Tochter	wurde	in	Pokhara/Nepal	geboren.	Kurz	
darauf	begann	ich	die	Bhagavad-Gita	,wie	sie	ist‘	zu	
lesen.	Meine	 Freundin	hatte	 sie	 stets	 bei	 sich,	 las	
aber	nie	darin.	Was	 ich	 seit	 Jahren	bei	bekannten	
Philosophen	 und	 Schriftstellern	 –	 Schopenhauer,	
Kant,	Nietzsche,	Sartre,	Camus	und	Hesse	–	suchte,	
fand	ich	auf	einmal	in	einem	einzigen	Buch.	Es	fiel	
mir	 wie	 Schuppen	 von	 den	 Augen:	 „Unglaublich!	
Hier	wird	der	tiefere	Sinn	des	Lebens	klar	und	un-
missverständlich	beschrieben.“	

Zurück	 in	 der	 Schweiz	 zogen	 wir	 Anfang	 1986	 in	
ein	Nachbarsdorf	von	Balsthal.	Ranjahit	–	ein	guter	
Freund	von	uns	–	verliess	zu	dieser	Zeit	den	Tempel	
wieder.	Er	besuchte	uns	fast	täglich,	um	mit	uns	Pra-
sadam	zu	essen	und	über	Krishna	zu	reden.

Mehr	und	mehr	merkte	ich,	dass	ich	bei	Krishna	zu	
Hause	bin.	Das	war	wohl	auch	ein	Grund,	warum	
sich	meine	Freundin	von	mir	trennte.	Bei	meinem	
nächsten	 Tempelbesuch	 in	 Zürich	 sagte	 Radhe-
shyam	 zu	mir:	 „Du	 hast	 schon	 so	 viel	 probiert	 in	
deinem	Leben.	Warum	nicht	 auch	mal	 im	Tempel	
leben?“	Am	folgenden	Tag	zog	ich	ein,	ohne	Zahn-
bürste,	ohne	zusätzliche	Kleider	oder	sonstiges	Ge-
päck.	Ich	dachte,	ein	oder	zwei	Tage	–	doch	es	wur-
den	zehn	Jahre	…

Als	 ich	 ,jointe‘,	 befand	 sich	 der	 Tempel	 in	 einem	
sehr	 chaotischen	Zustand.	Ums	Haus	herum	 lagen	
um	die	hundert	leere	Flaschen,	alle	Arten	von	Müll,	
kaputte	 Velos	 usw.	 Überall	 wucherten	 Gestrüppe,	
und	viele	 alte	Tannen	verdunkelten	das	Haus.	Wo-
chenlang	 räumte	 ich	 nur	 liegen	 gelassenen	 Devo-
tee-Gerümpel	aus	dem	Keller.	Zwei	Jahre	dauerte	es,	
bis	der	ganze	Umschwung	zu	einem	schönen	Garten	
wurde.	Die	Krishna-Bilder	im	Haus	waren	mit	Reiss-

nägeln	 aufgehängt.	 Ich	 riss	 sie	 alle	 herunter	 und	
verlangte,	dass	nur	noch	Bilder	mit	Rahmen	an	die	
Wand	kommen.	Dafür	wurde	ich	heftig	kritisiert.

Mein	 Einsatz	 begann	 jeweils	 nach	 der	 Mangala-
Arati:	 Einkauf	 auf	 dem	 Gemüsemarkt,	 Koordina-
tion	der	Dienste,	Hauswartung,	Betreuung	der	,Life	
Members‘	usw.	Und	das	sieben	Tage	die	Woche.	Der	
Sonntag	war	jeweils	die	intensivste	Zeit.	Ich	war	27	
Jahre	 jung,	 voller	 Energie	 und	 Inspiration.	 Guru-
Shakti,	 der	 Anfang	 1988	 Präsident	wurde,	 gab	mir	
freie	 Hand	 und	 genügend	 Geld,	 um	 das	 Haus	 zu	
einem	funktionierenden,	attraktiven	Tempel	umzu-
bauen.	Zuerst	wurde	der	Tempelraum	aufgewertet,	
dann	 folgten	 die	 Eingangshalle,	 das	 Treppenhaus,	
der	Tempelshop,	anständige	Duschen	und	WCs,	das	
Mataji-Ashrama,	 das	 Tulasi-Zimmer,	 Officeräume,	
Gästezimmer,	eine	neue	Küche	usw.	

Das	 Sunday-Feast	 war	 bis	 dahin	 nur	 die	 ,Frucht-
opferung‘	und	wurde	von	wenigen	Gästen	besucht.	
Wir	druckten	und	verteilten	 tausende	Einladungs-
karten.	Immer	mehr	Leute	kamen	und	wir	bauten	
das	 Programm	 aus.	 Auch	 Janmastami	 entwickelte	
sich	zu	einem	Fest	mit	1000	Gästen.

Guru-Shakti	 hatte	 die	Power	und	Vision,	Harinam	
und	 Navina	 brachten	 das	 nötige	 Lakshmi,	 Gaura-
Lila	 konnte	durch	 sein	 feinfühliges	Preachen	Pro-
mis	 in	den	Tempel	bringen,	und	ich	errichtete	die	
entsprechende	Infrastruktur	für	ein	Aufblühen	des	
Zürcher	 Tempels.	Viele	 halfen	mit,	 eine	 erfolgrei-
che	Ära	der	ISKCON	Schweiz	aufzubauen.

* * *

Als	ich	1997	den	Tempel	verliess,	hatten	sich	bei	mir	
wegen	unbezahlten	Alimenten	einiges	an	Schulden	
und	 Betreibungen	 angesammelt.	 Hartes	 Arbeiten	
war	weiterhin	an	der	Tagesordnung.	Heute	geht	es	
mir	finanziell	gut	und	ich	wohne	mit	meiner	Familie	
in	einem	eigenen	Haus	in	Balsthal.

* * *

Ich	 bin	 dankbar,	 wenn	 der	 Tempel	 auch	 in	 Zu-
kunft	erhalten	bleibt.	Ich	hoffe,	dass	es	 immer	ge-
nügend	 Devotees	 geben	 wird,	 die	 sich	 bemühen,	
den	 Tempel	 zu	 unterstützen.	 Es	 würde	 mir	 das	
Herz	brechen,	wenn	der	Tempel	–	aus	finanziellen	
oder	Manpower-Gründen	–	eines	Tages	geschlossen	
würde.	Es	geht	weniger	um	mich,	sondern	darum,	
dass	Menschen	auch	in	Zukunft	die	Philosophie	des	
Krishna-Bewusstseins	kennenlernen	und	praktizie-
ren	können.

Seit 1987

Während meiner Lehre Anfang der 1980er 
Jahre verbrachte ich die Freizeit fast aus-
schliesslich in Balsthal. Dort erlebte ich mit 
neuen Freunden eine wilde und unbeschwer-
te Zeit. Ich traf Premananda, der einige Zeit im 
Krishna-Tempel lebte und oft übers Krishna-
Bewusstsein sprach. Es war die Zeit, in der 
um die zehn Jugendlichen aus der Balsthaler 
Region nach Zürich in den Krishna-Tempel 
eintraten.



Muralidhara (56) ist verheiratet, Vater zweier schulpflichtiger Kinder 
und arbeitet als Komplementärtherapeut. Murli unterstützt den Tempel 
im organisatorischen Bereich. Er ist im Vorstand der Krishna-Gemein-
schaft Schweiz (KGS), des Sankirtan-Vereins (SAVE) und der Schweizer-
ischen Stiftung für Krishna-Bewusstsein (SSKB). Er liebt Abenteuer in 
der Natur, Unternehmungen mit seiner Familie sowie die Gemeinschaft 
mit Devotees. | murli@pamho.net

Muralidhara Dasa

Akkordholzer, Buch-
verteiler, Mönch, Tempel-
präsident, Therapeut

1977 – ich war damals 13 Jahre alt – traf 
ich in Olten einen Sankirtana-Devotee, der 
mir Bücher anbot. Da er aber Geld wollte 
und ich keines dabei hatte, nahm er die 
Bücher wieder mit. Und so stand ich nach 
meinem ersten Treffen mit einem Krishna-
Geweihten mit leeren Händen da …

Elf	Jahre	später:	Ich	war	verheiratet	und	meine	da-
malige	Frau	Monika	wollte	nach	 ihrem	ersten	Be-
such	im	Tempel	,ISKCON	Life	Member‘	werden.	Ihr	
Argument:	„So	kann	ich	ein	Leben	lang	gratis	in	den	
Krishna-Tempeln	essen.“	Ich	zahlte	den	Betrag	von	
1500.–	Franken	ein	und	dachte,	die	Sache	sei	somit	
erledigt.	 Doch	 kurz	 darauf	 kam	 Gaura-Lila	 eines	
Abends	nach	Trimbach	und	brachte	sämtliche	Bü-
cher	von	Prabhupada	in	einer	grossen	Box	mit.	Mei-
ne	Frau	war	nicht	zuhause.	Ich	sagte	ihm	daher,	er	
solle	die	Bücher	einfach	in	eine	Ecke	stellen.	„Das	
geht	nicht!	Die	müssen	alle	nach	einer	bestimmten	
Reihenfolge	ins	Büchergestell	–	und	zwar	zuoberst.“	
Für	mich	war	 das	 eine	 Zumutung,	 denn	 ich	 hatte	
keinen	Bezug	 zum	Ganzen.	Doch	nun	 standen	 sie	
da	und	wollten	gelesen	werden.	Ich	versuchte	es	zu-
erst	mit	 der	Gita,	 doch	 das	 klappte	 nicht.	 Jemand	
empfahl	mir	das	Varnashrama-Buch	von	Harikesha	
Swami.	 Der	 Inhalt	 dieses	 Buches	 sprach	mich	 als	
Forstwart	an	und	berührte	mich	tief.

Bald	darauf	gingen	wir	 regelmässig	 in	den	Tempel	
nach	 Zürich	 und	 besuchten	 auch	 das	 Projekt	 in	
Sessa/TI.	 In	 den	Herbstferien	 1988	 reisten	wir	 zur	
ISKCON-Farm	nach	 Spanien.	Als	 ich	 dort	 am	Mor-
gen	 das	 erste	Mal	 eine	Deity-Begrüssung	 erlebte	 –	
Radha-Krishna	auf	dem	Altar,	die	wunderbare	Mu-
sik,	 der	 einzigartige	Duft	 –	war	 das	 für	mich	 sehr	
prägend.	Es	dauerte	nicht	mehr	 lange	und	 ich	be-
gann	16	Runden	zu	chanten.

Im	 Dezember	 1989	 gaben	 wir	 unsere	 Wohnung	 in	
Trimbach	 auf	 und	 zogen	 nach	 Roche	 d’Or/JU	 –	Mo-
nika,	 ihre	 damals	 neunjährige	 Tochter	Mirjana	 und	
ich.	Uns	wurde	auf	dem	Bauernhof	ein	Zimmer	ver-
sprochen.	Doch	das	Projekt	war	im	ersten	Winter	ein	
,Survival	 Camp‘	 in	 einer	 Ruine.	Mirjana	 hatte	 einen	
langen,	abenteuerlichen	Schulweg	und	musste	von	ei-
nem	Tag	auf	den	anderen	auf	Französisch	umstellen.	

Als	 nach	 drei	 Monaten	 der	 Präsident,	 Ujjvala,	 nach	
Indien	ging	und	wir	immer	noch	kein	Zimmer	hatten,	
verliessen	wir	fluchtartig	den	abgelegenen	Bauernhof.	

Ich	 hatte	 das	 Gefühl,	 dass	mir	 Krishna	 nach	 und	
nach	 alles	wegnahm:	 zuerst	 die	 eigene	Wohnung,	
dann	 den	 Traum,	 auf	 einer	 Varnashrama-Farm	 zu	
leben	und	zuletzt	noch	die	Familie.

In	 der	 Folge	war	 ich	 für	 13	 Jahre	 auf	 Buchvertei-
lung.	 Zu	 Beginn	war	 das	 hart	 für	mich,	 denn	 ich	
musste	 mindestens	 zehn	 Bücher	 pro	 Tag	 vertei-
len,	 sonst	 hätte	 ich	 nicht	 auf	 Sankirtana	 bleiben	
dürfen.	Bei	neuen	Bhaktas	wie	mir	hiess	es:	„Nicht	
denken	und	einfach	surrendern!“	Doch	 irgendwie	
tat	es	mir	auch	gut,	und	mit	der	geduldigen	Hilfe	
von	 Harinamananda	 wurde	 ich	 ein	 Sankirtana-
Devotee.	Meist	war	ich	mit	einer	kleinen	Gruppe	in	
Bergkantonen	unterwegs	–	von	Haus	zu	Haus.	Das	
bedeutete:	wildes	Campen	in	der	freien	Natur	und	
das	tägliche	Bad	in	eisigen	Bächen.	Es	war	verrückt,	
lustig	und	auch	,blissful‘.	

* * *

Wenn	ich	an	dieser	Zeit	etwas	ändern	würde,	dann	
wünschte	 ich,	 nicht	 so	 hart	 gewesen	 zu	 sein.	 Die	
Buchverteilung	–	als	Einzelkämpfer	auf	der	Strasse	–	
hatte	 mich	 geprägt.	 Ich	 denke	 heute	 noch	 dar-
an,	dass	 ich	bestimmt	viele	Vergehen	machte,	und	
hoffe,	 dass	 die	 Devotees	 mir	 mein	 strenges	 Ver-
halten	 verzeihen.	 Nach	 meiner	 Zeit	 als	 Buchver-
teiler	 wurde	 ich	 Tempelpräsident	 (2003–2007).	 Ich	
erlebte,	 wie	 ich	 in	 allem	 sehr	 unterstützt	 wurde	 –	
Finanzen,	Predigen,	Deity-Verehrung	und	Tempel-
Renovationen.	Erst	später	wurde	mir	bewusst,	dass	
jeder	Devotee	ein	ganz	individuelles	Juwel	in	Chai-
tanya	Mahaprabhus	Bewegung	ist.

* * *

Varnashrama	 bedeutet	 für	 mich:	 Devotees	 kön-
nen	 auf	 ihre	 individuelle	 Art	 und	Weise	 Krishna-
Bewusstsein	 praktizieren.	 Im	Zentrum	 steht	Krishna.	
Jeder	hat	einen	anderen	Weg.	Meine	persönliche	Er-
fahrung	zeigt	mir,	dass	Krishna	für	alle	sorgt.	

Unserem	Tempel	wünsche	 ich,	 dass	 Sri	 Sri	Gaura-
Nitai,	Jagannatha,	Baladeva	und	Subhadra	Devi	im-
mer	genügend	Devotees	haben,	die	ihnen	von	Her-
zen	dienen.	
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Devotees erinnern sich | Muralidhara Dasa

19
93

 |  
IS

K
C

O
N

 M
ed

ol
ag

o

Seit 1988



Krishna Chandra (50) initiierte nach seiner ISKCON-Zeit 
Ananda-Dhama, einen kontemplativen Berg-Ashram im Tessin. 
Er wirkt als spiritueller Sterbebegleiter und ist Pilgerführer, 
Autor und Seminarleiter. | radhe@gmx.net | ananda-dham.com

Krishna Chandra
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Wir sind Wahrheits-
suchende, die immer 
tiefer gehen wollen
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Devotees erinnern sich | Krishna Chandra

In meinem Leben war mein Auf-
enthalt von 12 Jahren im Zürcher 
Krishna-Tempel eine ganz wunder-
bare Zeit. Wir lebten unter dem 
Dach in grosser Einfachheit.

	
Abends,	nachdem	alles	erledigt	war,	sassen	wir	oft	
auf	 unserem	 Schlafsack	 oder	 unserer	 Liegematte,	
um	 uns	 in	 Freundschaft	 über	 tiefe	 Themen	 aus-
zutauschen:	 Verse	 aus	 den	 Schriften	 oder	 unter-
schiedliche	 Verständnisse	 der	 Heiligen.	 Dieser	
nicht	 formelle	 Austausch	 über	 Verwirklichungen	
auf	dem	Weg	hat	mich	tief	bereichert.	

Im	Tempel	war	 ich	etwas	peripher,	weil	 ich	abends	
oft	 auswärtige	 Programme	 hatte.	 Ich	 konnte	 Men-
schen	 speziell	 gut	 fühlen	 –	 sowohl	 jene	 im	Tempel	
wie	 auch	 die	 draussen.	 Das	 tat	 mir	 gut,	 denn	 so	
nahm	ich	nicht	nur	die	Devotees	wahr,	sondern	auch	
die	Menschen	ausserhalb.	Ich	konnte	in	die	Tiefe	des	
Klosters	blicken	wie	auch	in	die	Weite	der	Welt.

Während	 zehn	 Jahren	 leitete	 ich	 den	Bhakta-Kurs.	
Das	 formte	 mich	 stark,	 weil	 ich	 lernte,	 das	 Ver-
ständnis	 der	 Shastras	 in	 eine	 Vermittlungsform	 zu	
bringen.	Daraus	entstanden	wunderschöne	Freund-
schaften.	Einige	von	ihnen	bestehen	bis	heute.

Für	 mich	 waren	 wir	 nicht	 einfach	 ‚Hare	 Krishnas‘,	
sondern	 Wahrheitssuchende	 auf	 dem	 spirituellen	
Pfad.	 Im	 Bhakta-Kurs	 besuchten	 wir	 auch	 andere	
Ashrams,	 Klöster	 und	 unterschiedliche	 spirituelle	
Traditionen.	Unsere	Prämisse	dabei	war:	Sollten	wir	
etwas	finden,	das	uns	mehr	anspricht,	das	weiter	und	
tiefer	geht	als	der	Weg,	den	wir	gerade	gehen,	ist	es	
unsere	Pflicht,	diesen	Pfad	zu	befolgen.	Der	Prozess	
der	konstanten	Verfeinerung	der	Glaubensinhalte	ist	
die	heiligste	Aufgabe	eines	Menschen.	

* * *

Gemäss	 dem	 Chaitanya-Caritamrita	 gibt	 es	 innere	
und	 äussere	 Gründe	 für	 das	 Erscheinen	 von	Maha-
prabhu.	Der	äussere	ist	das	Weitergeben	des	heiligen	
Namens.	Das	 ist	wunderbar,	doch	 ich	sah	Devotees,	
die	 trotz	anfänglicher	Begeisterung	an	einem	Punkt	

plötzlich	nicht	mehr	weiterkamen,	da	sie	den	inne-
ren,	tieferen	Grund	von	Sri	Chaitanyas	Erscheinen	
in	ihr	Leben	nicht	integriert	hatten.	

Heute	würde	ich	den	Fokus	nicht	mehr	nur	auf	die	
Ausbildung	 von	 neuen	Missionaren	 richten,	 son-
dern	auch	eine	kontemplative	Seite	dazunehmen.	
Es	ist	auf	dem	spirituellen	Weg	unabdingbar,	eine	
echte,	direkte	Erfahrung	der	Mysterien	des	Bhakti,	
der	Wirklichkeit	 von	 Radha-Krishna	 zu	 erlangen.	
Persönlich	würde	ich	den	Schwerpunkt	des	Sadha-
na	auf	Raganuga-Bhakti	richten	–	die	Absorbierung	
in	 die	 Stimmung	 der	 Gefährten	 von	 Radha	 und	
Krishna.

* * *

Möge	 dieser	 Tempel	 weiterhin	 eine	 kleine	 For-
schungsstation	für	eine	konkrete	Utopie	sein.	Wer	
an	 der	Unveränderlichkeit	 des	Menschen	 festhält,	
der	glaubt	nicht	an	Gott.	 Jeder	Mensch	 ist	auf	das	
ewige	Leben	hinzu	geboren.	Dieses	Potenzial	wird	
erst	 lebbar,	 wenn	 wir	mit	 solchen	 Leuchttürmen,	
wie	 sie	 unter	 anderem	 dieser	 Tempel	 darstellt,	 in	
Berührung	gelangen.	

Alle	Zustände	in	der	Welt	sind	nicht	so,	wie	sie	von	
Gott	gewollt	sind.	Er	lässt	sie	nur	zu.	Von	Krishnas	
Seite	 bedürfte	 es	 nicht	 einmal	 einer	 materiellen	
Sphäre.	Deshalb	hat	der	Gotteszugang	–	die	Anglei-
chung	 an	 seinen	Willen	 –	 eigentlich	 immer	 eine	
Komponente	 von	 etwas	 Revolutionärem.	Aus	 dem	
Entwurf	einer	Ausrichtung,	die	ich	im	Tempel	erler-
nen	durfte,	geschieht	eine	allmähliche	Umsetzung	
in	meinem	persönlichen	Leben.	Auf	Radha-Krishna	
hinzuzugehen,	 also	 in	 einem	 revolutionären	 Pro-
zess	 zu	 sein,	 schenkt	 so	 tiefe	 Erfüllung,	 dass	 sich	
die	Gottes-Kompensation	der	Konsumorientierung	
erübrigt.

Ich	 habe	 den	Tempel	 als	 eine	 Einladung	 zu	 einem	
umfassendsten	Wandlungsweg	 erlebt	 –	 von	 einem	
weltlich	 identifizierten	Wesen	 hin	 auf	 den	Weg	 zu	
einem	 Diener	 von	 Radhika.	 Deshalb	 wünsche	 ich	
meinem	 geliebten	 Tempel,	 dass	 viele	 aufrichtige	
Seelen	 von	 dieser	 Einladung	 berührt	 werden	 dür-
fen.	Eigentlich	ist	es	wundersam,	dass	inmitten	der	
grössten	Schweizer	Stadt	eine	solche	Möglichkeit	be-
steht.	Ein	herzliches	,Danke‘	von	meiner	Seite!

Seit 1989



Devotees erinnern sich | Vrajesvari

Vrajesvari
Vrajesvari (54) ist Mutter zweier Töchter. Sie engagiert sich im 
Kreativen und sieht sich heute als bessere Mutter als früher. 
Dank sinnvollen Tätigkeiten fühlt sie viel Dankbarkeit. Tägliche 
Rituale und Struktur geben ihr Halt. | bernadette@homa.ch

Das Krishna-Bewusstsein lernte 
ich 1986 durchs Govinda kennen. 
Ich war damals ein Punk-Girl.
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„Ich hätte mich 
wehren sollen!“
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Bereits	als	Kind	hatte	ich	viele	Fragen	zum	Leben:	
Warum	 fühle	 ich	mich	 in	 dieser	Welt	 nicht	wohl?	
Wer	bin	ich?	Warum	ist	die	Welt	so,	wie	sie	ist?	

Von	Raja-Vidya,	den	ich	in	einer	Druckerei	traf,	er-
hielt	ich	die	Prabhupada-Biografie.	Ich	fand	sie	sehr	
beeindruckend.	Vegetarierin	war	ich	bereits,	bevor	
ich	ins	Govinda	kam.	Wir	waren	damals	eine	junge	
Gruppe,	die	sich	in	dieser	kleinen	spirituellen	Oase	
im	 Zürcher	 Niederdorf	 regelmässig	 traf.	 Dazu	 ge-
hörten	unter	anderem	Andi	(später	Krishna	Chand-
ra),	 Brigitte	 (Lalita),	 Cédric	 (Chaitanya	 Chandra),	
Monika	und	Annabelle	(die	Mutter	von	Jaya).	Ich	er-
innere	mich	gerne	an	Abende	mit	interessanten	Se-
minaren	und	angeregten	Gesprächen.	Auch	Armin	
Risi	(Atma-Tattva)	ist	mir	in	guter	Erinnerung.	Wir	
waren	so	etwas	wie	 ,Govinda-Devotees‘	und	sicher	
etwas	 aussergewöhnlich.	 Ich	 glaube,	 Raja-Vidya	
und	Sudamani	spürten,	dass	wir	nicht	so	richtig	in	
den	Tempel	passten.	Doch	nach	und	nach	wurden	
wir	in	den	Tempel	eingeführt.

Meine	eigene	Familiengeschichte	empfand	ich	als	
belastend,	und	so	waren	die	Devotees	eine	Art	Fa-
milienersatz:	 Gleichgesinnte,	 die	 vegetarisch	 leb-
ten	und	nach	dem	Lebenssinn	suchten.

Obwohl	 ich	nie	 im	Tempel	 lebte,	heiratete	 ich	ei-
nen	 Prabhupada-Schüler.	 Mein	 damaliger	 Mann	
verdiente	 seinen	 Lebensunterhalt	 mit	 Ayurveda	
und	ich	selber	begann	mich	zunehmend	für	Jyotish	
(vedische	 Astrologie)	 zu	 interessieren.	 Zu	 den	
Krishna-Lilas	 hingegen	 fand	 ich	 nie	 einen	 richti-
gen	Zugang.	

Ich	 kam	 öfters	 in	 den	 Tempel,	 beispielsweise	 zur	
Guru-Puja	und	zum	Sonntagsfest,	doch	von	ein	paar	
Devotees	wurde	ich	abschätzig	behandelt.	Ich	war	23	
und	hatte	 eine	uneheliche	Tochter.	 Einige	nannten	
sie	 einen	Varna-Sankara	 (ein	 unerwünschtes	 Kind).	
Andere	meinten	sogar,	ich	könne	dankbar	sein,	dass	
mich	Bhakti	Charu	Swami	als	Schülerin	akzeptierte	
–	von	Vishnupada	hätte	ich	nie	Einweihung	erhalten!	
Es	gab	sogar	Aussagen	wie	„Leute	wie	du	haben	im	
Tempel	nichts	verloren!“

Nicht	 alle	 sprachen	 so,	 klar.	 Sicher,	 ich	 war	 et-
was	 anders,	 doch	 dieser	 unbarmherzige	 Umgang	
verletzte	 mich	 und	 auch	 andere	 Devotees.	 Glück-
licherweise	hatte	ich	auch	ein	paar	gute	Freundin-
nen,	mit	denen	ich	eine	schöne	Zeit	verbrachte.	

* * *

Heutzutage	würde	ich	mich	nicht	mehr	so	einschüch-
tern	lassen,	mich	wehren	und	mich	für	mehr	Gerech-
tigkeit	und	Toleranz	einsetzen.	Zu	jener	Zeit	war	ich	
eine	 recht	widersprüchliche	 Person:	 einerseits	 eine	
Individualistin	mit	 starken	 inneren	Überzeugungen,	
für	 die	 ich	 mutig	 einstehen	 konnte	 –	 andererseits	
emotional	 instabil,	mit	wenig	Selbstwert	und	einem	
starken	Zugehörigkeitsgefühl.
	
Einige	 schlugen	 bereits	 in	 den	 90er	 Jahren	 vor,	
weissen,	ungesunden	Zucker	vermehrt	durch	öko-
logisch	 angebauten	 Vollrohrzucker	 zu	 ersetzen.	
Ebenfalls	sollten	nicht	so	viele	Milchprodukte	kon-
sumiert	 werden.	 Doch	 die	 Reaktion	 der	 meisten	
Devotees:	Krishna	liebt	weissen	Zucker	und	Milch-
produkte!	 Der	Wunsch,	 dies	 zu	 ändern,	 sei	Maya	
–	 materialistischer	 Nonsense.	 Heutzutage	 würde	
eine	 solche	Haltung	wohl	 nur	 ein	müdes	 Lächeln	
hervorrufen.

Ja,	wir	waren	jung	und	meinten,	die	Auserwählten	
zu	sein.	Wir,	die	Devotees,	welche	die	Wahrheit	ge-
funden	haben	–	und	die	,Karmis‘,	die	in	Maya	sind.	
In	meinen	Augen	 ist	 dies	 ein	 ziemlich	 eindimen-
sionales	Weltbild.	Doch	simple	Antworten	auf	die	
komplexen	 Fragen	 des	 Lebens	 können	 natürlich	
praktisch	sein.	

* * *

Obwohl	 ich	 mich	 persönlich	 seit	 Längerem	 mit	
einer	 agnostischen	Weltsicht	wohl	 fühle,	würde	 es	
mich	dennoch	freuen,	wenn	es	mehr	Devotees	gäbe,	
selbst	 wenn	 mir	 ihre	 Sichtweise	 manchmal	 etwas	
eng	ist.	Denn	was	wir	heute	in	der	Welt	miterleben,	
finde	 ich	 sehr	 deprimierend.	Wie	 viel	 erträglicher	
wäre	 unser	 Dasein,	 wenn	 ein	 grösserer	 Anteil	 der	
Menschen	 sich	 bemühte,	 auf	 ehrliche,	 verantwor-
tungsbewusste,	 rücksichtsvolle	 und	 empathische	
Weise	zu	leben	–	und	dazu	Spiritualität	praktizierte?

Für	mich	gehören	im	spirituellen	Leben	eine	diffe-
renzierte	 Denkweise	 und	 kritische	 Selbstreflexion	
dazu	–	sowie	Nachsicht	und	Geduld	mit	uns	selbst	
und	 den	 anderen.	 Nicht	 fehlen	 dürfen	 ebenfalls	
Humor	 und	 etwas	 Selbstironie	 …	 Ich	möchte	 auf	
keinen	 Fall	 stagnieren,	 sondern	 mich	 im	 Leben	
stets	weiterentwickeln.

Seit 1990



I	was	 16	when	 I	 joined	 ISKCON	 in	 Ljubljana	 (Slo-
venia).	And	almost	 immediately,	 I	was	sent	out	on	
book	distribution	 –	 selling	Prabhupada’s	 books	 all	
over	former	Yugoslavia.	However,	this	activity	didn’t	
suit	my	nature.	In	1991,	when	the	war	started,	there	
was	also	turmoil	in	the	temple.	I’m	certainly	not	an	
easy	person,	having	 quite	 a	 temper	 and	 also	 a	 re-
volutionary	spirit…	Of	course,	I	know,	it’s	better	to	
focus	on	one’s	own	spiritual	growth	than	trying	to	
change	others.	When	the	temple	authorities	in	Slo-
venia	didn’t	know	what	to	do	with	me,	my	spiritual	
master	suggested	that	I	come	to	Zurich.

I	 moved	 to	 the	 temple	 in	 Zurich	 in	 1993,	 and	 it	
was	 like	 entering	 heaven	 for	me	 –	 a	 totally	 diffe-
rent	 world!	 The	 devotees	 seemed	 more	 relaxed	
and	dealt	respectfully	and	 ‘normally’	with	each	ot-
her.	In	my	previous	temple,	many	things	appeared	
strange	 and	 artificial	 to	 me.	 For	 instance,	matajis	
had	 to	 keep	 a	 distance	 of	 at	 least	 10	meters	 from	
brahmacaris,	 swamis	 and	 gurus.	 Another	 drastic	
difference:	When	Navina-Nirada	 –	 one	of	 the	San-
kirtana	 heroes	 of	 Switzerland	 –	 visited	 our	 Ljub-
ljana	temple,	he	was	treated	and	worshipped	like	a	
paramahamsa	devotee.	However,	in	Switzerland,	he	
was	like	any	other	devotee,	carrying	his	suitcase	to	
his	 room	and	washing	his	prasadam-plate	himself.	
In	Zurich,	I	also	noticed	that	there	was	a	great	varie-
ty	of	rasas	among	the	devotees	and	in	their	relation-
ship	to	Krishna.

* * *

I	 personally	 think	 that	 ISKCON	 still	 focuses	 too	
much	 on	 preaching	 to	 outside	 people,	 neglecting	
to	care,	nurture	and	support	the	devotees	living	in	
or	close	 to	 the	 temple.	Didn’t	Prabhupada	give	 the	
example	 of	 Alexander	 the	 Great?	 Alexander	 con-
quered	so	many	countries,	yet	neglected	to	proper-
ly	maintain	those	he	ruled.	And	at	the	end,	he	lost	
everything.	

Each	devotee	is	different,	has	different	needs,	requi-
res	a	different	support,	serves	Krishna	in	a	different	
way.	At	the	time	when	I	joined,	every	new	devotee	
had	to	go	on	book	distribution…

Worshiping	the	guru	like	Krishna?	I	don’t	know,	but	
I	think	some	of	us	go	crazy	when	their	guru	comes.	
Of	 course,	we	 should	 respect	 the	 spiritual	master,	
but	it	appears	to	me	that	many	devotees	do	it	in	an	
unhealthy	way	and	exaggerate	in	how	they	worship	
the	representative	of	Krishna.

* * *

Since	2019,	 I	 am	back	 in	Zurich	again.	However,	 I	
see	very	few	of	the	devotees	I	knew	in	the	90s	when	
I	visited	this	temple	for	the	first	time.	How	can	we	
bring	 them	 back?	 This	 is	 one	 of	my	 greatest	 con-
cerns.	 We	 should	 contact	 them,	 invite	 them	 and	
meet	them,	talk	to	them	nicely,	care	for	them	in	a	
warm,	personal	way.	Our	first	priority	is	to	look	af-
ter	the	devotees	–	old	and	new.	This	is	what	I	wish	
for	the	ISKCON	temples	–	particularly	for	this	won-
derful	mandir	here	at	the	Bergstrasse	in	Zurich!

Shima-Vihina
Shima-Vihina (44) joined ISKCON in Ljubljana at the 
age of 16. Today, she is part-time serving the temple 
in Zurich as pujari, cook and member of the temple 
board. In Ljubljana, she gives workshops on modern 
dance and life motivation. | simavihina@gmail.com

Since my childhood, I always 
had that dream to live in a big 
house with many kinds of people 
from different backgrounds and 
cultures – working together in 
harmony and sharing a beautiful 
vision with the world.

Devotees erinnern sich | Shima-Vihina Since 1990
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Nayana-Manjari Devi Dasi 
Nayana-Manjari (55) is married and lives in the temple. For more 
than 15 years, she served as vice-president and took charge of the 
kitchen and the shopping (bhoga, flowers, temple shop). Since 2015, 
she has been head-pujari and Minister for Deity Worship in Switzer-
land and France. She takes care of Tulasi Devi, the flower department 
and the outfits for the Deities. | nmdd@pamho.net 

1996 | Gaura-Purnima-Festival | Mayapur

A Draupadi-like 
adventure to Krishna 
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Devotees erinnern sich | Nayana-Manjari Devi Dasi 

I grew up in a small village in the 
French part of Switzerland. One day, 
when I was 13 years old, I found a 
Bhagavad-Gita and an old bible in the 
recycling paper pile in front of our 
school. What I liked the most were the 
colorful paintings of Krishna.

It	was	a	,déjà	vu‘	feeling,	and	I	started	to	make	draw-
ings	of	Krishna.	All	I	read	from	the	Bhagavad-Gita
	were	the	photo	captions.	It	was	clear	to	me	that	the	
Gita	was	 a	 special	 book,	 but	 I	wasn’t	 ready	 yet	 to	
understand	it.	

In	my	youth,	 I	hitch-hiked	a	 lot.	When	I	was	19,	a	
driver	 kidnapped	me	 and	 brought	me	 to	 a	 house.	
The	 man	 was	 a	 former	 wrestling	 champion	 and	
tried	 to	make	me	 drunk.	 I	 quickly	 realized	 that	 I	
had	no	chance	against	him.	At	that	time,	I	was	into	
non-violence.	I	 lay	on	the	sofa	and	prayed	intensely:	
“Dear	God!	If	you	really	exist,	then	please	save	me	–	
as	 Krishna	 saved	 this	 princess	 in	 the	 story	 of	 the	
Gita!”	 The	 next	moment,	 I	 felt	 an	 intensive	 energy	
in	me.	 I	 jumped	up	and	screamed	at	 the	man:	 “You	
are	 such	a	nonsense	–	worse	 than	a	pig!	You’re	kid-
napping	an	innocent	girl!”	He	got	shocked	and	stut-
tered:	“Sorry!	–	I...	I	lost	my	mind.”	He	then	opened	
the	door	and	let	me	go.	

About	 a	 week	 later,	 I	 hitch-hiked	 again.	 The	 driver	
who	picked	me	up	 said	 that	 he	 could	 bring	me	 to	 a	
particular	village.	It	was	the	same	village	where	I	had	
been	kidnapped	the	previous	week!	So	I	asked	him	if	
he	knew	this	guy.	He	nodded	and	said	that	it	was	his	
uncle.	I	then	told	him	what	had	happened.	The	man	
got	furious:	“He	has	just	come	out	of	prison!	He	was	
sentenced	because	he	raped	young	girls!”	

At	that	time,	I	often	changed	my	place	of	living,	yet	
the	Bhagavad-Gita	always	came	with	me.	Generally,	
when	 I	 hitch-hiked,	 I	was	 picked	 up	 very	 quickly.	
One	 day,	 a	 car	 stopped	with	 a	 black	 driver.	 I	 was	
skeptical,	as	I	had	had	bad	experiences	with	black	
men.	Still,	I	entered	the	car.	Soon	I	found	out	that	
he	was	 an	 initiated	 Krishna	 devotee	 from	 France.	

He	 became	my	patha-pradarshaka	 guru,	 as	 he	was	
able	 to	 answer	 all	 my	 questions.	 I	 had	 full	 confi-
dence	 in	 him	 as	 he	 was	 sober,	 gentle	 and	wise.	 I	
learned	many	things	from	him.	We	stayed	in	touch	
for	several	years	through	letters.	I	still	keep	them.	
Unfortunately,	he	later	died	in	a	mysterious	way	in	
French	Guiana.	

Now,	 I	wanted	 to	 visit	 a	Krishna	 temple.	Going	 to	
Zurich	meant	 to	 spend	a	night	 there,	 as	 I	was	 tra-
veling	from	the	French	part.	At	that	time,	I	neither
spoke	German	or	English.	The	two	days	in	the	temple
were	intense	but	very	beautiful.	I	really	felt	at	home	–
except	 that	we	matajis	had	 to	stay	 in	 the	back.	We	
couldn’t	see	the	Deities,	only	the	backs	and	the	shikhas	
of	the	brahmacharis.	

Devotees	pushed	me	to	join,	but	I	had	other	plans.	
One	thing	however	was	clear:	I	would	never	join	the	
Zurich	 temple	 and	 never	 go	 on	 book	 distribution!	
Gradually,	I	had	less	,karmi‘	friends	and	more	devo-
tee	 friends.	As	my	material	 life	 slowly	 fell	apart,	 I	
became	ready.	In	1991,	at	the	age	of	26,	I	joined	the	
farm	in	Roche	d’Or.

* * *

I	have	no	regrets.	Although	the	bible	wasn’t	my	book,	
I	 liked	 how	 the	 apostles	 left	 everything	 behind	 and	
surrendered	to	God.	I	dreamt	to	experience	that	my-
self.	ISKCON	gave	me	this	unique	opportunity.	

* * *

In	 the	 1990s,	 the	 temple	 in	 Zurich	 was	 vibrant	
and	had	a	kshatriya	 leadership.	Today,	our	 leader	
is	 a	 brahmana.	 This	 brings	 harmony,	 peace	 and	
a	 focus	on	studies.	But	 it	 also	has	disadvantages.	
Sometimes,	 I	miss	 the	dynamic	 leadership	of	 the	
90s.	 Regarding	 the	Deity	worship,	 I	 feel	 sad	 that	
the	standard	is	so	often	adjusted.	A	variety	of	ex-
cuses	are	brought	forward	why	the	worship	needs	
to	be	minimized.	Therefore,	I	wish	that	both	prea-
ching	 and	Deity	worship	will	 develop	 equally,	 so	
that	they	can	support	each	other.

Since 1991



Vrindapriya (57) is the mother of two grown-up children. Her hus-
band serves ISKCON in Jaffna with a big temple project. She tea-
ches Tamil in primary schools and does child care in kindergarten. 
For her, life means working, chanting, cooking, reading and being 
creative, like painting pictures. | vanaja.nimalakumar@gmail.com

Vrindapriya Devi Dasi

From Sri Lanka 
to Switzerland
and to Krishna       

I was born in Jaffna, a town in the North 
of Sri Lanka. Since my childhood, I was 
eager to read all kinds of books – history, 
novels, etc. My father had a huge library. 
I was around 14 years old when I found the 
Bhagavad-Gita among his books. 

Of	 course,	 from	 school	 I	 knew	 the	Ramayana	 and	
Mahabharata.	But	 I	only	 read	 them	when	 I	needed	
to	pass	an	exam.

The	 problems	 between	 the	 Singhalese	 and	 Tamils	
began	 in	1977,	and	 in	1983,	 the	 situation	escalated	
into	a	bloody	war.	This	 is	when	millions	of	Tamils	
left	Sri	Lanka	and	became	refugees	in	countries	all	
around	 the	world.	At	 that	 time,	 I	was	already	mar-
ried	and	had	two	small	children.	My	husband,	Nir-
mal	 Krishna	 Dasa,	 was	 looking	 to	 find	 a	 suitable	
and	safe	place	to	stay.	He	went	to	Europe	but	had	no	
work,	no	family	and	no	friends	there.	It	was	difficult	
and	 it	 often	 seemed	 hopeless	 to	 him.	 During	 this	
time	he	 received	Prabhupada’s	Tamil	Bhagavad-Gi-
ta.	The	book	gave	him	solace	and	encouraged	him	to	
carry	on.	My	husband	was	always	searching	for	the	
truth,	for	sincere	people	and	for	an	ideal	life	situa-
tion.	 In	1989,	he	decided	 to	 stay	 in	Switzerland.	As	
he	had	no	work	yet,	he	was	quite	free	and	read	the	
Gita	two,	three	times	in	a	row.	This	is	also	when	he	
found	 out	 about	 the	Krishna	 temple	 in	 Zurich.	He	
was	one	of	the	first	Tamils	who	would	visit	the	place	
regularly.

Sometime	later,	he	found	a	job	in	a	restaurant,	whe-
re	 he	met	Madhumangala,	who	 sold	 him	 books	 in	
English	and	Tamil.	From	this	time	onwards,	Nirmal	
Krishna	 began	 to	 practice	 Krishna	 consciousness	
seriously.	On	Christmas	1990,	I	reached	Switzerland	
with	 my	 children	 with	 the	 help	 of	 the	 Red	 Cross.	
Whenever	 my	 husband	 was	 free,	 we	 went	 to	 the	
temple	–	as	we	had	no	other	place	to	go.

It	wasn’t	easy	for	me,	but	my	husband’s	clear	focus	
inspired	me	to	also	take	up	Krishna	consciousness.	
Sacimata	and	Krishna	Chandra	very	nicely	took	care	
of	us.	 I	 learned	a	 lot	 from	them,	even	basic	things	

like	how	to	properly	clean	a	table.	Cooking	courses	
and	 special	 classes	 were	 arranged	 by	 Vishnu-
Yajña,	 Shyamananda	 and	 Gaura-Lila.	 My	 husband
often	 says	 that	 there	 would	 be	 no	 Krishna-Tamil
Society	without	their	wonderful	support.	These	de-
votees	were	very	personal,	spread	a	good	mood	and	
encouraged	us	 in	a	nice	way.	Also,	 they	were	very	
kind	towards	our	children.

I	 especially	 liked	 the	 bhajanas,	 but	 since	 I	 had	 no	
proper	saris	with	me,	I	kept	hiding	behind	the	vyasa-
sana	of	Prabhupada.	And	what	to	speak	of	the	won-
derful	prasadam!	It	was	so	tasty	and	nicely	arranged	
that	we	always	took	two	full	plates.	At	that	time,	un-
like	 today,	 there	were	 only	 few	 guests,	 but	 a	 great	
number	of	devotees	living	in	the	temple.

* * *

Living	 in	 Switzerland	 for	 me	 means	 having	 few	
friends	and	relatives.	ISKCON	devotees	are	my	only	
friends.	Of	course,	there	is	not	only	bright	sunshine	
among	 the	 devotees.	We	 also	 find	 politics,	 jealou-
sy	 and	 disputes	 –	 the	way	 life	 is	 every-where.	 But	
I	don’t	put	any	negative	weight	on	my	shoulders.	I	
come	to	the	temple	for	darshana,	for	nectar,	for	seva.	

Now,	I	can	also	help	the	devotees,	encourage	and	sup-
port	them,	even	though	my	job	takes	a	lot	of	time	and	
energy.	Yet,	I	never	fail	to	chant	my	16	rounds.

* * *

I	 have	 been	 practicing	 Krishna	 consciousness	 for	
three	decades	now,	but	 I	 still	 feel	 like	an	outsider.	
Nowadays,	 I	 miss	 the	 warm	 reception	 of	 guests	
who	 visit	 the	 temple.	 Back	 in	 the	 1990s,	 the	 wel-
come	culture	was	practiced	on	a	high	level.	Devotees
talked	 with	 guests,	 showed	 keen	 interest	 in	 their	
well-being,	etc.	I	see	that	much	less	today.	I	am	con-
vinced	 that	 the	mood,	 the	 endeavors	 and	 the	 orga-
nization	would	 improve	 if	we	worked	more	 closely	
with	outside	devotees.	 It	 is	my	heartfelt	 desire	 that	
we	 can	 create	 again	 a	 warm	 reception	 for	 every-
body	visiting	the	temple.
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Devotees erinnern sich | Vrindapriya Devi Dasi
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Claudio/Cira Sukha
Cira Sukha (51) ist Vater von zwei Söhnen und ein technischer All-
rounder. Beruflich sieht er sich immer noch als Suchender, doch 
wegen seiner Kinder nahm er eine feste Anstellung an. Täglich 
verehrt er sein Govardhana-Shila. Er liebt es, neue Mantras zu ler-
nen und möchte mehr Pujas und Yajñas machen. Musik bleibt ein 
wichtiger Teil seines Lebens – seien es klassisch-indische Konzerte 
oder Black Metal und Doom. | claudio@homa.ch

Heute würde ich 
nicht mehr ‚joinen‘
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Devotees erinnern sich | Claudio/Cira Sukha

Ich komme aus der Hardcore-Szene. 
Dass Bands wie Cromags mit den Hare 
Krishnas Kontakt hatten, galt als Kurio-
sität. Aggressive Punkmusik assoziierte 
man eher nicht mit spirituellem Leben. 

Dass	 in	 dieser	 Szene	 auch	 einige	Krishnas	waren,	
interessierte	mich	nicht	gross.	Für	mich	waren	vor	
allem	 die	 Musik	 und	 die	 Lebenseinstellung	 des	
Punks	wichtig.
	
1986	traf	ich	eines	Tages	Bernadette	(später	Vrajes-
vari)	im	Zürcher	Niederdorf.	Ich	kannte	sie	von	der	
Szene.	„Kommst	du	auch	zu	den	Hare	Krishnas	ve-
getarisch	essen?“,	sprach	sie	mich	an.	Ein	fleisch-
loses	Mittagessen	–	warum	nicht?	Und	so	ging	 ich	
mit	ins	Govinda.	Ich	fand	es	ganz	okay.
	
In	 dieser	 Zeit	 wollte	 ich	 nach	New	York	 und	 auch	
Amerika	 besuchen.	 Durch	 eine	 Bekannte	 Berna-
dettes	hatte	 ich	eine	Adresse	 in	New	York.	Was	 ich	
nicht	wusste:	Sie	 interessierte	sich	zu	der	Zeit	 fürs	
Krishna-Bewusstsein	und	führte	mich	zum	ISKCON-
Tempel	in	Brooklin.	Mein	Eindruck:	Alle	waren	nett	
–	und	erzählten	mir	das	Gleiche:	Vorher	waren	sie	
Musiker	und	jetzt	spielen	sie	für	Krishna.	Wieso	gab	
es	keine	Handwerker?
	
Meine	Erziehung	war	katholisch	und	so	war	mir	der	
Glaube	nicht	 fremd.	Die	Philosophie	der	Krishnas	
sprach	mich	jedoch	mehr	an,	vor	allem	die	Reinkar-
nationslehre,	 da	 es	nach	dem	Tod	nicht	 nur	Him-
mel	oder	Hölle	gibt.
	
1991	 zog	 ich	 in	 den	Tempel,	wo	 ich	während	 fünf	
Jahren	 lebte.	Rückblickend	war	es	eher	eine	Welt-
flucht.	 Ich	 wurde	 auch	 auf	 Buchverteilung	 ge-
schickt,	 doch	 war	 ich	 der	 schlechteste	 von	 allen.	
Tief	in	mir	spürte	ich,	dass	ich	selber	auf	der	Stras-
se	 nie	 ein	Buch	 kaufen	würde.	Mit	 dieser	 Einstel-
lung	 war	 es	 natürlich	 nicht	 möglich,	 erfolgreich	
Sankirtana	auszuführen.
	
Als	 ehemaliger	 Ministrant	 fühlte	 ich	 eine	 Anzie-
hung	zum	Pujari-Service.	Seva	hinter	dem	Altar	ge-
fiel	mir	gleich	von	Beginn	an.	Doch	wurde	ich	gegen	
meinen	Willen	nach	Dole	geschickt.	Mir	wurde	aber	
versprochen,	dass	ich	nach	einem	Jahr	auf	dem	Pro-
jekt	die	Brahmana-Einweihung	erhalten	würde	und	
dann	auf	den	Altar	könne.	Da	ich	unbedingt	Pujari	
werden	wollte,	willigte	ich	ein.
	

Tatsächlich	erhielt	ich	nach	einem	Jahr	das	‚Schnür-
li‘	und	durfte	auf	den	Altar.	Damit	begann	für	mich	
das	 Krishna-Bewusstsein.	 Für	 mich	 steckt	 in	 den	
Aktivitäten	von	Puja	und	Yajña	sehr	viel	archaische	
Energie	 –	 Feuer,	 Kraft,	 das	 Göttliche	 sowie	 eine	
breite	 Palette	 unterschiedlicher	 spiritueller	 Pers-
pektiven.
	
Die	 täglichen	 Pujas	 auf	 dem	 Altar	 waren	 für	 mich	
das	Schönste	im	Tempel	–	vor	allem	das	Wecken	der	
Deities	um	03.25	Uhr.	Das	bedeutete:	alleine	auf	dem	
Altar	mit	Gaura-Nitai	und	Jagannatha!	Später	kamen	
auch	Pilgerreisen	 in	 den	Himalaya	 und	 eine	 Südin-
dienreise	dazu,	wo	ich	viel	Wertvolles	über	die	Deity-
Verehrung	und	Yajña	lernen	durfte.

* * *

Mit	meinem	heutigen	Verständnis	würde	ich	nicht	
mehr	 im	 Tempel	 ,joinen‘.	 Viel	 lieber	 hätte	 ich	
mehr	gelernt	und	mehr	verstanden:	Sanskrit,	die	
vedische	 Philosophie,	 Yajña,	 Yoga	 und	 tiefe	 Me-
ditation	–	alles	wertfrei	studiert	und	mit	offenem	
Herzen	aufgenommen.
	
Ich	denke,	es	wurden	in	der	Bewegung	hierzulande	
viele	Chancen	vertan,	da	früher	alles	ausser	Buch-
verteilung	 als	 minderwertig	 betrachtet	 wurde.	 So	
wurden	verschiedene	Farmprojekte	angerissen	und	
später	wieder	aufgegeben.	Und	in	Sachen	Vegetaris-
mus	hätten	die	Krishnas	Vorreiter	in	vegetarischen	
Restaurants	 sein	 können.	 Jetzt	 wären	 sie	 dick	 im	
Geschäft.

* * *

Heute	 bin	 ich	 etwas	 distanziert,	 doch	 gleichzeitig	
inspirieren	 mich	 unter	 anderem	 die	 tamilischen	
Devotees,	die	sich	aufrichtig	bemühen,	den	Tempel	
zu	 erhalten	 und	Bhakti-Yoga	 zu	 praktizieren.	 Per-
sönlich	finde	ich	die	vier	Prinzipien	nur	für	ältere	
Mönche	 relevant,	nicht	 aber	 für	 junge	Menschen,	
die	bei	 der	Einweihung	ein	Gelübde	 vor	dem	hei-
ligen	Feuer	abgeben	müssen.	Dies	sollte	 freiwillig	
sein	 und	 aus	 persönlicher	 Verwirklichung	 prak-
tiziert	 werden	 –	 oder	 gar	 nicht.	 Auch	 die	 Gleich-
stellung	der	Frauen	 sollte	 selbstverständlich	 sein,	
ohne	künstliche	Trennungen.	
	
Radha	und	Krishna	sind	für	mich	das	Höchste,	ob-
wohl	ich	ihre	Existenz	nicht	beweisen	kann.	Es	ist	
mein	Wunsch,	dass	der	Tempel	ein	Ort	der	Vereh-
rung	 bleibt,	 in	 dem	 undogmatisches	 spirituelles	
Wissen	gelehrt	wird.	

Seit 1991
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Durch	Renato	wurde	ich	auf	Raja-Vidyas	Vorträge	an	
der	ETH	aufmerksam.	Er	referierte	über	Reinkarna-
tion	und	Vegetarismus.	Nach	einem	dieser	Vorträge	
kaufte	 ich	 Shrila	 Prabhupadas	 Bhagavad-Gita	 und	
las	sie.	Meine	inneren	Vermutungen	wurden	in	der	
Gita	bestätigt,	und	 ich	begann	 täglich	vier	Runden	
zu	chanten.	

Die	Kombination	vom	Lesen	der	Bhagavad-Gita	und	
dem	 regelmässigen	 Chanten	 führte	 dazu,	 dass	 für	
mich	plötzlich	alles	sonnenklar	wurde:	„Das	 ist	es,	
was	ich	suchte!“

Ab	Sommer	1990	kam	 ich	 regelmässig	 zum	Sonn-
tagsfest.	Ich	war	damals	22	Jahre	alt	und	lebte	noch	
bei	meinen	Eltern.	Madhumangala	kümmerte	sich	
um	 mich	 und	 inspirierte	 mich,	 auch	 einmal	 am	
Morgen	in	den	Tempel	zu	kommen.	

Mein	erstes	Tempelfrühstück	werde	ich	nie	verges-
sen:	Param-Tattva	servierte	Charanamrita.	Und	wie	
es	 sich	 gehört:	 tröpfchenweise	 in	 die	 metallenen	
Becher.	 Ich	aber	war	durstig	und	bat	um	mehr.	Er	
konnte	meine	Bitte	nicht	begreifen.	Zögerlich	füllte	
er	meinen	Becher.	Es	war	jedoch	eine	Illusion,	dass	
ich	nun	meinen	Durst	würde	 löschen	können.	Der	
erste	 Schluck	 war	 ein	 Schock:	 „Das	 schmeckt	 wie	
Seifenwasser!“	 Madhumangala	 versuchte	 es	 zu	 er-
klären:	 „Das	 ist	 das	 Badewasser	 von	 Krishna.“	 Für	
mich	machte	das	wenig	Sinn,	und	ich	war	nicht	 in	
der	 Lage,	 den	Becher	 fertigzutrinken.	Madhuman-
gala	 gab	 sich	 Gott	 sei	 Dank	 verständnisvoll:	 „Du	
musst	nicht	alles	trinken.“

* * *

Grundlegend	 würde	 ich	 heute	 nichts	 anders	 ma-
chen.	 Dass	 ich	 im	 Tempel	 in	 Zürich	 ‚gejoint‘	 bin,	
habe	ich	nie	bereut.	Die	Jahre,	welche	ich	im	Tem-
pel	gelebt	habe,	gehören	zu	den	schönsten	meines	
Lebens.	 Damals,	 in	 den	 90er	 Jahren,	 waren	 die	
Devotees	ganz	klar	auf	eine	Aktivität	ausgerichtet:	
Sankirtana	–	Buchverteilung.	Wir	waren	um	die	60	
Devotees	 im	Tempel.	Obwohl	es	 sehr	unterschied-
liche	Vaishnavas	 gab,	herrschten	 eine	 einzigartige	
Gruppendynamik	und	ein	aussergewöhnlicher	Zu-
sammenhalt.	Das	vermisse	ich	heute	teilweise,	und	
daher	bin	 ich	nicht	 sicher,	 ob	 ich	 in	der	heutigen	
Situation	wieder	‚joinen‘	würde.

Klar,	 auch	 vor	 30	 Jahren	 war	 es	 keine	 ‚heile	Welt‘.	
Vieles	 wurde	 aufgrund	 der	 Fokussierung	 auf	 San-
kirtana	vernachlässigt	–	zum	Beispiel	vertieftes	Stu-
dium,	 Individualität,	 Persönlichkeitsentwicklung.	
Ich	 fühlte	 in	 diesem	 konzentrierten	 Sankirtana-
Bewusstsein	 jedoch	 einen	 speziellen	 ‚Mercy-Fluss‘,	
der	auf	sich	allein	gestellt	kaum	erfahrbar	wäre.

Gleichzeitig	bin	ich	auch	dankbar,	die	‚verrückten‘	80er	
Jahre	nicht	erlebt	 zu	haben.	Es	wäre	 für	mich	sicher	
‚too	much‘	gewesen.	Das	nächste	Jahrzehnt	–	obwohl	
etwas	 ‚vernünftiger‘	 –	war	noch	 voll	 im	Sankirtana-
Spirit.	Hierzulande	steckten	wir	noch	in	der	Pionier-
phase	 des	 Krishna-Bewusstseins.	 Womöglich	 war	
eine	 gewisse	 Leidenschaft	 nötig,	 um	 das	 Fahrzeug	
der	 Sankirtana-Bewegung	 in	 Schwung	 zu	 halten.	
Heute	brauchen	wir	mehr	Tugend,	damit	das	Krishna-
Bewusstsein	erhalten	werden	kann.

* * *

Sicher	wünsche	 ich	mir,	 dass	 sich	der	Tempel	 gut	
erhält	 und	 ein	 attraktives	 Zentrum	 für	 Festivals	
und	Seminare	bleibt.	Ein	weiteres	wichtiges	Anlie-
gen	ist	mir	eine	besser	organisierte	Betreuung	der	
neuen	und	alten	Devotees,	des	Freundeskreises	und	
der	Gäste.	 ‚Devotee	Care‘	sollte	viel	mehr	ins	Zent-
rum	rücken.	Weniger	Projekte	und	Quantität,	dafür	
mehr	Devotee	und	Qualität.

Was	wir	für	die	Zukunft	auch	brauchen:	Eine	star-
ke	Persönlichkeit,	die	den	Tempel	mit	einer	klaren	
Linie	und	Vision	führt.	Und	nicht	zuletzt	wünsche	
ich	mir	eine	respektvolle	Öffnung	gegenüber	den	
anderen	Bhakti-Traditionen.

Uttamashloka (51) verbrachte sechs Jahre im Tempel und zog 
dann in eine nahe gelegene Wohnung, von wo er täglich während 
16 Jahren das vollständige Morgenprogramm und ‚full-time Seva‘ 
(Verwaltung der	Sankirtana-Gruppen) ausführte. Heute lebt er in 
Schwyz, arbeitet zu 40 % als Informatiker in Zug und betreut den 
SAVE-Online-Versand (sa-ve.ch). Seine Hobbys sind das Wandern 
und Bergsteigen. | uttama-sloka.tkg@pamho.net

Uttamashloka Dasa

Ein spirituelles Wunsch-
konzert für die Zukunft
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Während meines Studiums an der HTL 
(Höhere Technische Lehranstalt) in 
Windisch/AG lernte ich Renato Pichler 
kennen. Er ist Gründer und Leiter von 
SwissVeg und hatte mit Krishna Chandra 
Kontakt. Sein Interesse galt aber nicht 
dem Krishna-Bewusstsein, sondern dem 
vegetarischen Leben. 

Seit 1992
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Devotees erinnern sich | Rasananda Das

Rasananda Das
Rasananda (49) ist verheiratet und Vater zweier Töchter (10 und 
13 Jahre). Er führt den ISKCON-Tempel in Langenthal und ist 
Schulleiter der	New	Sandipani	Ashram	School – die erste offizielle 
nichtchristliche resp. nichtjüdische Privatschule der Schweiz. 
Es ist Rasanandas grosses Anliegen, dass die Kinder eine gute 
Zukunft im Krishna-Bewusstsein haben können. Zusätzlich ist er 
Präsident der Schweizerischen Stiftung für Krishna-Bewusstsein 
und liebt es, zu wandern und Fussball zu spielen. | 
rasananda.das@gmx.ch | gaura-bhakti.ch

Ich war 20 Jahre alt und lebte ab 
1991 für einige Zeit in Basel. Öfters 
sah ich dort die Hare Krishnas auf 
der Strasse. Mein Eindruck? Das 
sind liebe Träumer, die auf einer 
eigenen Wolke schweben. 

Lustige Spinner 
im siebten Himmel
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Manchmal	war	ich	bekifft	und	war	dann	voll	über-
zeugt,	 dass	 dies	 Sektenbrüder	 sind.	 Die	 gleiche	
Einstellung	hatte	 ich,	wenn	 ich	Buchverteiler	 traf:	
Denen	kaufe	ich	garantiert	nichts	ab!

Irgendwie	kaufte	ich	dann	doch	eines	Tages	zwei	Bü-
cher,	 denn	 sie	waren	 günstig	 –	 eines	 über	 Prabhu-
pada	 und	 das	 andere	 über	 Königin	 Kunti.	 Religion	
und	Indien	interessierten	mich	eigentlich.	Aber	dass	
die	Krishnas	etwas	damit	 zu	 tun	haben,	wusste	 ich	
nicht.	Zu	den	Büchern	erhielt	ich	noch	die	Vegi-Bro-
schüre.	Die	las	ich	sofort.	Da	entschied	ich	mich,	ab	
dem	nächsten	Tag	Vegetarier	zu	werden.	Anschlies-
send	las	ich	die	beiden	Bücher.	Seit	meinem	zehnten	
Lebensjahr	hatte	ich	mich	gefragt,	was	das	Leben	ist	
und	warum	wir	sterben.	Ich	erhielt	keine	Antworten.	
Beim	Lesen	der	Bücher	wurde	dies	klar	für	mich.	Ich	
war	 sehr	enthusiastisch	und	 rief	meinen	Bruder	 in	
Spanien	an,	der	dann	auch	ein	Devotee	wurde:	„Du,	
ich	hab’s	gefunden!“

Damals	 war	 ich	 in	 einer	 Beziehung	 und	 sagte	 mir:	
„Sollte	 das	 nicht	 klappen,	 schliesse	 ich	 mich	 den	
Krishnas	an	und	werde	Mönch.“	Über	das	,Preaching	
Center‘	in	Basel	lernte	ich	diese	neue,	spezielle	Welt	
kennen	 –	 das	Essen,	 die	 Philosophie,	 die	Religion.	
Was	 ich	 im	Buch	über	Prabhupada	 las,	wurde	dort	
gelebt.

Bald	 darauf	 besuchte	 ich	 an	 einem	 Sonntag	 den	
Tempel	in	Zürich.	Wow!	Was	für	ein	unglaubliches	
Festessen	–	das	war	nicht	von	dieser	Welt!

An	 Krishnas	 Erscheinungstag	 1993	 zog	 ich	 in	 den	
Tempel	ein.	Der	Hauptgrund	war	die	Biografie	von	
Shrila	 Prabhupada	 –	 sein	 Leben	 voller	 Hingabe	

und	 Liebe	 zu	 Krishna.	Mein	 eigenes	 Leben	 hinge-
gen	war	leer,	langweilig	und	sinnlos.	Ich	nahm	mir	
vor,	mindestens	 ein	 Jahr	 im	Tempel	 zu	 leben,	 um	
genau	 zu	 prüfen,	 ob	 der	 Bhakti-Pfad	 funktioniert.	
Doch	es	wurden	sechs	Jahre	–	als	Brahmachari.	Als	
dann	mein	Guru	–	Harikesh	 Swami	 –	das	Krishna-
Bewusstsein	 aufgab	 und	 eine	 seiner	 Schülerinnen	
heiratete,	 wurde	mir	 klar:	 Ich	werde	 nicht	Mönch	
bleiben,	sondern	eine	Familie	gründen.

* * *

Rückblickend	würde	ich	nicht	viel	anders	machen	–	
ausser	 mich	 besser	 erkundigen,	 was	 die	 Qualitä-
ten	eines	echten	Gurus	sind.	Dieser	zentrale	Punkt	
wurde	damals	nicht	vermittelt.	Die	Wahl	des	Gurus	
geschah	oft	unter	sozialem	Druck.	Vermittelt	wur-
de	bloss:	„Die	Devotees,	die	dich	am	meisten	inspi-
rieren	–	 ihr	Guru	 ist	die	Ursache	dieser	Kraft.“	Es	
wurde	auch	gesagt,	Vishnupada	sei	der	 ,echte	En-
kel‘	 von	Bhaktisiddhanta.	Das	war	 dann	 für	mich	
der	 ausschlaggebende	 Punkt,	 mich	 von	 ihm	 ein-
weihen	zu	lassen.	Die	Ernüchterung	kam	1998	…	

* * *

Ein	Tempel	 sollte	 für	 das	 stehen,	was	 Prabhupada
wollte:	ein	Ort,	in	dem	Devotees	leben,	Bhakti	prak-
tiziert	 und	 Seva	 ausgeführt	 wird	 sowie	 Sadhu-San-
ga	und	Liebe	zu	Krishna	erlangt	werden	kann.	Und	
ganz	 klar:	 Der	 Tempel	 soll	 uns	 helfen,	 zurück	 zu	
Krishna	zu	gehen.	Wird	dies	erreicht,	ist	der	Tempel	
im	wahrsten	Sinne	glücksverheissend.	

Schön	 wäre	 auch,	 wenn	 die	 Gemeinde	 grösser	
würde.	 Die	 Zeiten	 haben	 sich	 geändert:	 Buch-
verteilung	und	Brahmachari-Leben	haben	stark	ab-
genommen.	Um	den	Tempel	in	Zürich	ist	es	für	die	
Devotees	kaum	möglich	zu	leben	–	die	Mieten	sind	
viel	 zu	hoch.	Die	meisten	 leben	daher	verstreut	 ir-
gendwo	 in	der	Gegend	und	sind	meist	auf	 sich	ge-
stellt.	Daher	sind	ländliche	Projekte	idealer,	da	sich	
die	Krishna-Geweihten	in	der	Umgebung	einfacher	
ansiedeln	können.

Seit 1993
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Maharani (56) ist gelernte Physiotherapeutin und Mutter zweier 
erwachsener Söhne (Nitai und Kishor). Sie arbeitet selbstständig 
als Ernährungs- und Business-Coach. Ihren Ausgleich findet sie 
in Vrindavana, wo sie in einer einfachen Umgebung Seva ausführt 
und diverse lokale Projekte unterstützt. Sie liebt philosophische 
Bücher, Biografien und Sport. | maharani@sunrise.ch

Maharani

Gott? Nein! – 
Krishna? Ja!
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Devotees erinnern sich | Maharani

Meine Eltern hatten das Buch 
,Vedische Kochkunst‘. Bereits als 
Kind wollte ich vegetarisch leben, 
wusste aber nicht genau, weshalb. 
Ich mochte einfach kein Fleisch 
essen. Um doch Gründe nennen 
zu können, kopierte ich die Teile 
des Buches über Vegetarismus.

1992	 sah	 ich	 das	 erste	Mal	 Devotees.	 Sie	machten	
Bhajana	und	verteilten	Vegi-Broschüren	und	Einla-
dungen	für	einen	,Tag	der	offenen	Tür‘.	Der	Folgetag	
war	ein	Sonntag,	und	ich	ging	in	den	Tempel.	Doch	
ich	 wollte	 vorsichtig	 sein	 und	 nahm	 deshalb	 eine	
Freundin	mit.	Wir	vereinbarten,	dass	wir	 im	Tem-
pel	 immer	 zusammenbleiben	 und	 auf	 keinen	 Fall	
Name	und	Adresse	bekannt	geben	würden.

Wir	wurden	 sehr	 angenehm	begrüsst	 von	Kritaga-
ma	(heute	Radheshyam).	Beim	Eintreten	fühlte	ich	
mich	sofort	wie	 zuhause,	vor	allem	auch,	weil	 ich	
im	Tempel-Shop	,mein‘	Kochbuch	entdeckte.

Bis	 zu	diesem	Zeitpunkt	hatte	 ich	 auf	 viele	Fragen	
keine	 erfüllenden	 Antworten	 erhalten.	 Im	 Tempel	
war	 das	 anders.	Was	 sie	mir	 sagten,	war	 schlüssig	
und	nachvollziehbar.	Das	Krishna-Bewusstsein	emp-
fand	ich	nicht	als	Religion,	sondern	als	Lebensphilo-
sophie.	Mit	Religion	und	Gott	kann	ich	eigentlich	bis	
heute	 wenig	 anfangen.	 Von	 meinem	 katholischen	
Hintergrund	her	kannte	ich	vor	allem	das	schlechte	
Gewissen.	„Dann	einfach	beichten	und	alles	ist	wie-
der	gut“	–	das	war	für	mich	nicht	akzeptabel.

Das	Krishna-Bewusstsein	 faszinierte	mich	extrem,	
obwohl	 es	 eine	 komplett	 neue	Welt	war.	 Ich	hatte	
ein	wunderbares	Gefühl,	eine	innere	Resonanz	–	et-
was,	das	ich	bis	jetzt	nicht	kannte:	dieser	einzigarti-
ge	Duft,	das	schmackhafte	Essen,	die	schöne	Musik,	
die	Geschichten	und	die	Philosophie.

Etwas	später	hatte	ich	einen	ganz	speziellen	Traum:	
Ich	fiel	von	einem	Hochhaus	und	verspürte	schreck-
liche	Angst.	Als	 ich	drei	Mal	 laut	 „Krishna!“	 schrie,	
landete	ich	sanft	wie	eine	Feder	am	Boden.

Damals	 arbeitete	 ich	 als	 Physiotherapeutin.	Wäh-
rend	der	nächsten	zwei	Jahre	ging	ich	regelmässig	
in	den	Tempel	und	machte	eine	Reise	mit	den	De-
votees	nach	Indien.	Trotz	meiner	28	 Jahre	war	 ich	
relativ	naiv	und	nahm	an,	dass	alle	genau	so	lebten,	
wie	sie	sprachen.	Zum	Beispiel	meine	unerwartete	
Verlobung	mit	Madhumangala.	Mir	wurde	erklärt,	
dass	es	in	einer	Beziehung	darum	geht,	gemeinsam	
auf	 Krishna	 zuzugehen.	 Sex	 hätten	 wir	 eh	 nicht,	
ausser	wenn	wir	Kinder	wollten.

Kurz	nachdem	ich	1994	,gejoint‘	war,	reiste	ich	für	
1½	 Jahre	 als	 Therapeutin	 mit	 Vishnupada	 nach	
Schweden,	 Russland	 und	 Indien.	 Ich	 behandelte	
viele	Devotees	und	Sannyasis	in	den	Tempeln.	Auch	
da	erkannte	ich,	dass	die	Philosophie	des	Krishna-
Bewusstseins	und	die	ISKCON-Institution	nicht	im-
mer	 eins	 sind.	 Meine	 Ersteinweihung	 erhielt	 ich	
mit	31.	Auf	Buchverteilung	war	ich	nur	sehr	selten.	
Als	wir	1995	heirateten,	unterstützten	wir	das	,Prea-
ching	Center‘	in	Basel.

* * *

Ich	würde	wieder	 in	den	Tempel	 ziehen,	denn	 ich	
bin	mega	dankbar,	dass	ich	das	Krishna-Bewusstsein
durch	 ISKCON	 kennenlernen	 durfte.	 Ich	 brauchte	
klare	Regeln,	übersichtliche	Strukturen	und	die	Ge-
meinschaft.

Nach	meiner	Scheidung	ging	ich	etwas	auf	Distanz,	
um	herauszufinden,	was	meiner	Entwicklung	wirk-
lich	hilft.	Heute	habe	ich	eine	Wohnung	in	Vrindava-
na.	Der	Gaudiya-Vaishnava-Tradition	blieb	ich	treu.	
Klar,	 rückblickend	 hätte	 ich	 weniger	 leichtgläubig	
sein	und	mir	weniger	Druck	machen	sollen,	ein	per-
fekter	Krishna-Devotee	zu	sein.

* * *

Ich	wünschte	mir,	dass	der	Tempel	für	alle	offen	ist.	
Für	mich	 ist	 es	unverständlich,	 dass	 jeder	 ,Karmi‘
reindarf,	bestimmte	Gaudiya-Vaishnavas	aber	nicht.	
Was	mir	auch	heute	noch	schlecht	aufstösst:	 „Wer	
Fleisch	isst,	geht	in	die	Hölle.“	Damals	hiess	es,	nicht	
bei	den	Eltern	zu	essen,	wenn	sie	keine	Vegetarier	
sind.	Menschliche	Unzulänglichkeiten	halt,	von	de-
nen	 ISKCON	nicht	 verschont	bleibt.	Und	 trotzdem	
kann	ich	sagen:	Was	ich	heute	bin	–	materiell	und	
spirituell	–	verdanke	ich	dem	Krishna-Bewusstsein.	

Seit 1994
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Vrindavana Chandra Dasa
Vrindavana Chandra (70) ist ehemaliger Primarschullehrer. 
Seit seiner Pension verbringt er regelmässig mehrere Tage 
pro Woche im Tempel, wo er als Küchenchef dient, Mitglied 
des Tempel-Boards ist und junge Devotees als Counsellor 
freundschaftlich berät. | wilhelm.lenherr@gmail.com

Ich war ein Suchender. Regelmässig 
ging ich an Seminare der Rosen-
kreuzer (einem mystischen Orden), 
Kurse zu I-Ging (Weisheitslehre aus 
China), Traumdeutungen usw. 

Doch	all	 ihre	Lehrer	 enttäuschten	mich,	denn	 ich	
stellte	eine	Diskrepanz	fest	zwischen	dem,	was	sie	
unterrichteten	und	was	sie	eigentlich	lebten.	Einige	
assen	 Fleisch,	 obwohl	 sie	 von	 Nächstenliebe	 und	
Karma	sprachen.	Andere	waren	so	 im	materiellen	
Bewusstsein,	dass	sie	von	Transzendenz	nichts	wis-
sen	wollten.

Als	 ich	 die	 Biografie	 von	 Prabhupada	 las	 (inner-
halb	einer	Woche),	wurde	mir	augenblicklich	klar:	
Dies	 ist	 der	 erste	 Lehrer,	 bei	 dem	 ich	 überzeugt	
bin,	dass	er	auch	lebt,	was	er	lehrt.	Das	war	im	De-
zember	 1995.	 Ich	 wohnte	 in	 der	 Ostschweiz	 und	
wusste	 nichts	 von	 einem	 Krishna-Tempel	 in	 der	
Schweiz	 –	 als	 ich	 anfangs	 1996	 in	 der	 Bhagavad-
Gita	die	Adresse	des	Zürcher	Tempels	fand.	

So	ging	ich	an	einem	Sonntag	im	Januar	desselben	
Jahres	nach	Zürich.	Ich	hatte	keine	Ahnung,	dass	es	
ein	Sonntagprogramm	im	Tempel	gab.	An	der	Türe	
stand	 Krishna	 Chandra.	Wer	 ihn	 kennt,	weiss	 um	
seine	schillernde,	enthusiastische	Art.	Als	er	mich	
sah,	rief	er	laut	lachend	mit	seiner	hohen	Stimme:	
„Haribol!	Haribol!“	und	verwarf	dabei	seine	Hände	
voller	Freude.

Obwohl	 mich	 diese	 enthusiastische	 Begrüssung	
mehr	 verwirrte	 als	motivierte,	 ging	 ich	 rein	 –	mit	
den	 Schuhen	 direkt	 in	 den	 Tempelraum.	 Das	 war	
mein	erstes	‚Vergehen‘	im	Tempel.	

Das	 anschliessende	 Programm	 im	 Tempelraum	
energetisierte	und	inspirierte	mich	so	unglaublich	
stark,	 dass	 ich	 beim	 Verlassen	 des	 Raumes	 mei-
ner	 grossen	Freude	 irgendwie	Ausdruck	 verleihen	
musste.	Und	so	umarmte	 ich	spontan	Sammohini,	
die	 am	 Tempelshop	 stand.	 Ihr	 erschrockenes	 Ge-
sicht	sehe	ich	noch	heute.	„Das	…	das	darfst	du	…	
auf	 keinen	 Fall	 machen!“	 Dieses	 zweite	 Vergehen	
sass	mir	tief	in	den	Gliedern.

Dieses	 abrupte	Runterkommen	 in	 die	 harte	Reali-
tät	von	Tempelregeln	verunsicherte	mich.	Sollte	ich	
wieder	einmal	kommen?	Ich	lebte	ja	in	Gams,	im	St.	
Galler	Rheintal,	und	die	Fahrtzeit	bis	zum	Tempel	
betrug	2	Stunden.

Einen	Monat	 später	besuchte	 ich	ein	anderes	Se-
minar	in	Zürich.	Unerwarteterweise	war	es	bereits	
am	Sonntagmittag	vorbei.	Soll	ich	jetzt	schon	nach	
Hause	zurück?	Am	Bahnhof	in	Zürich	warf	ich	eine	
Münze.	Kopf	würde	bedeuten,	ich	gehe	nochmals	
in	 den	Tempel;	 die	 Zahl	 heisst,	 ich	 fahre	 zurück	
nach	Hause	zu	meiner	Frau.

Der	Kopf	der	Münze	war	ein	weiteres	Zeichen,	das	
mich	zum	Pfad	des	Krishna-Bewusstseins	brachte.	
Ab	dieser	Zeit	kam	ich	mindestens	einmal	pro	Mo-
nat	in	den	Tempel.

* * *

Alles,	 was	 ich	 vorher	 getan	 hatte,	 war	 eine	 Vor-
bereitung	 auf	 das	 Krishna-Bewusstsein	 gewesen.	
Ich	war	 am	 Suchen,	 obwohl	 ich	mir	 dessen	 nicht	
bewusst	war.	Wie	ich	dies	merkte?	Plötzlich	mach-
te	alles	Sinn	–	meine	vielen	Fragen	wurden	in	der	
Hare-Krishna-Bewegung	beantwortet:	Warum	sind	
wir	hier?	Was	ist	das	Ziel	des	Lebens?	Gott	ist	eine	
Person,	und	wir	können	eine	Beziehung	zu	ihm	auf-
bauen.	Und	 noch	 etwas	 hat	mich	 ganz	 speziell	 in	
den	Bann	gezogen:	Vrindavana!	Es	war	1998	in	Dole.	
Sacinandana	Swami,	Shyamananda	und	Tungavidya
waren	am	Singen,	während	Kamalakantha	Dias	von	
Vrindavana	zeigte.	Da	wusste	ich	–	dorthin	möchte	
ich	unbedingt!

* * *

Der	Tempel	sollte	weiterhin	ein	Ort	bleiben,	wo	spi-
rituell	Suchende	eine	Heimat	finden	können.	Eben-
falls	wäre	es	schön,	wenn	alle	ehemaligen	Tempel-
bewohnerinnen	 und	 -bewohner	 den	 Tempel	 als	
ihren	spirituellen	Zufluchtsort	sehen.

Devotees erinnern sich | Vrindavana Chandra Dasa
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Meine spontane
Freude war ein 
grosses Vergehen

Seit 1995



Govindananda (55) ist ein beruflicher Allrounder und Handwer-
ker. Sein technisches Geschick setzt er auch immer wieder im 
Tempel für Reparaturen und Aufbauarbeiten ein – unter anderem 
fürs Ratha-Yatra und Janmastami-Fest. In seiner Freizeit folgt er 
den Fussstapfen von Jean Tinguely und verwertet weggeworfene 
und brauchbare Gegenstände in nutzvolle oder künstlerische Ge-
brauchsartikel. Zu seinen Hobbys zählen die keltische Baumlehre 
und die Numerologie.  | t.galliker21@yahoo.de

Es ging mir immer darum, die höchste 
Wahrheit zu finden. Einmal war ich bei 
Scientology, dann auch in christlichen 
Gemeinschaften. Aber ich kam nicht 
weiter. Alles schien mir irgendwie zu 
schwammig, zu sentimental.

Govindananda Dasa

Devotees erinnern sich | Govindananda Dasa

Durch	meine	christliche	Ausrichtung	war	 ich	 jedoch	
extrem	 vorsichtig	 und	 kritisch.	 Mein	 Motto	 damals	
war:	„Ausser	Gott	hast	du	nichts	zu	fürchten.“

1996	kaufte	ich	von	zwei	unterschiedlichen	Sankir-
tana-Devotees	die	Bhagavad-Gita	und	die	Krishna-
Trilogie.	 Zu	 dieser	 Zeit	 war	 ich	 bereits	 im	 Besitz	
des	vedischen	Kochbuchs	und	des	Reinkarnations-
Werks	 von	Raja-Vidya.	 Zudem	war	 ich	 in	Kontakt	
mit	 Krishna	 Chandra.	 Das	 alles	 geschah	 in	 einer	
Zeit	von	ein	bis	zwei	Monaten.

Ich	lebte	damals	in	einer	kleinen	Dachwohnung	in	
Buchs/SG	 und	 entschied,	meinen	 Job	 zu	 künden.	
Innerhalb	 von	 zwei	Wochen	 las	 ich	 die	 Krishna-
Bücher	und	chantete	viel.	Vielleicht	war	ich	etwas	
fanatisch.	Vorher	war	ich	übers	Wochenende	oft	im	
Wald	 gewesen	 und	 hatte	 die	 Bibel	 studiert.	 Beim	
Lesen	der	Gita	fand	ich,	dass	es	ziemlich	das	Glei-
che	ist	–	einfach	anders	ausgedrückt,	konkreter	und	
aus	einer	anderen	Kultur.

An	 den	 Krishna-Geweihten	 beeindruckte	 mich,	
dass	 sie	 nicht	 rauchen,	 keinen	 Alkohol	 trinken	
und	 vegetarisch	 leben.	 Vegetarismus	 wurde	 da-
mals	 –	 so	 weit	 ich	 wusste	 –	 nur	 von	 den	 Hare	
Krishnas	 als	 Gruppe	 praktiziert.	 Auch	 in	 Bezug	
auf	 das	 Thema	 Sexualität	 waren	 die	 Krishna-
Devotees	unmissverständlicher	als	die	Bibel.	Dazu	
kam,	dass	ich	im	Christentum	auf	viele	Fragen	kei-
ne	richtigen	Antworten	erhielt.	

Das	Krishna-Bewusstsein	gab	mir	eine	Klarheit,	die	
ich	sonst	nirgendwo	fand.	Ich	war	damals	29	Jahre	
alt	und	fühlte:	Das	will	ich	machen,	da	will	ich	da-
bei	sein,	das	will	ich	mir	nicht	entgehen	lassen!	Un-
bedingt	wollte	ich	in	den	Kreis	von	Devotees	kom-
men	und	das	erlangte	Wissen	praktisch	umsetzen.	

Zum	Beispiel	kaufte	ich	bei	einem	Bauern	eine	Kis-
te	 Äpfel	 und	 gab	 sie	Mandali	 Bhadra,	 um	 sie	 den	
Deities	 darzubringen.	 Anschliessend	 verteilte	 ich	
sie	am	Platzspitz	–	damals	die	grösste	Drogenszene	
Europas.	Prasadam	 zu	 verteilen	war	 für	mich	eine	
wichtige	 Möglichkeit,	 die	 Philosophie	 des	 Krish-
na-Bewusstseins	anzuwenden.	Schliesslich	zog	 ich	
noch	im	gleichen	Jahr	in	den	Tempel.

* * *

Heute	denke	ich,	dass	ich	damals	tat,	was	für	mich	
gemäss	 meiner	 Situation	 und	 meinen	 Umstän-
den	möglich	war,	 obwohl	 bei	mir	 innerlich	 eine	
Art	Krieg	stattfand.	Wie	kann	 ich	mich	 in	dieser	
Welt	behaupten	und	gleichzeitig	völlige	Hingabe	
an	Gott	haben,	so	wie	es	Heilige	wie	Prabhupada	
vorlebten?

* * *

Für	die	Zukunft	wünsche	 ich	dem	Tempel,	dass	er	
einen	Weg	findet,	sich	 in	der	Gesellschaft	zu	etab-
lieren,	ohne	sich	zu	verwässern	–	also	als	spirituel-
le	Gemeinschaft	authentisch	bleibt.	Weiterhin	hoffe	
ich,	dass	sich	die	verschiedenen	Gaudiya-Gruppen	
gegenseitig	 respektieren	 und	 unterstützen.	 Das	
bedeutet:	 keine	 politischen	 Bewegungen,	 keine	
Machtkämpfe,	sondern	Gemeinschaften,	die	Liebe	
zu	Gott	leben	und	vorleben.

Vom Christentum 
zum Krishna-
Bewusstsein
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Ab	 meinem	 7.	 Lebensjahr	 durfte	 ich	 manchmal	
meine	Mutter	nach	St.	Gallen	begleiten.	Dort	sah	
ich	zum	ersten	Mal	singende	Krishna-Devotees	auf	
der	Strasse.	Sie	machten	mich	neugierig.	„Warum	
tragen	 die	 solch	 komische	Kleider?	Wieso	 lachen	
sie	 alle?“	 Für	meine	Mutter	war	 die	 Sache	 einfach	
und	klar:	„Eine	religiöse	Sekte.“	

Als	 ich	 etwa	 13	 Jahre	 alt	 war,	 ging	 ich	 auch	mit	
Kolleginnen	in	die	Stadt.	Ein	paar	von	uns	kifften	
bereits.	 Und	 da	 das	 Gerücht	 umherging,	 in	 den	
Krishna-Küchlein	 sei	 Haschisch	 drin,	 assen	 wir	
extra	viel	davon.	

In	 diesem	 Zeitraum	 machte	 ich	 einmal	 Ferien	 bei	
meiner	Grossmutter.	Dort	entdeckte	 ich	ein	Krishna-
Buch.	Vom	 Inhalt	 verstand	 ich	 nicht	 viel,	 doch	 die	
Bilder	 fand	 ich	 toll.	 Ich	riss	sie	raus,	 liess	sie	 lami-
nieren	 und	 hängte	 die	 bunten	 Drucke	 in	 meinem	
Zimmer	auf.

1998	 musste	 meine	 Schwester	 im	 Lehrerseminar	
einen	Vortrag	 über	 Sekten	halten.	 Ihr	wurden	die	
Hare	Krishnas	zugeteilt.	Um	Näheres	über	die	Grup-
pe	zu	erfahren,	entschied	sie,	den	Tempel	in	Zürich	
zu	 besuchen.	Verständlicherweise	wollte	 sie	 nicht	
alleine	hingehen.	Sie	bat	mich,	mitzukommen.	Ich	
war	damals	16	Jahre	alt.	Wir	kamen	zum	Sonntags-
fest	und	hatten	ein	 Interview	mit	Krishnanandini.	
Ambika	machte	Bhajana.

Das	 Ganze	 war	 für	mich	 nicht	 nur	 total	 exotisch,	
sondern	auch	klar	als	,Sekte‘	kategorisiert.	Als	mir	
nach	der	Arati	 jemand	eine	gesegnete	Blume	 zum	
Riechen	anbot,	lehnte	ich	entschieden	ab.

Musik	begleitet	mich	seit	meiner	Kindheit.	Die	Me-
lodie,	die	Ambika	an	diesem	Sonntag	sang,	ging	mir	
nicht	mehr	aus	dem	Kopf.	Ein	 Jahr	später	war	 ich	
in	Cambridge	(England).	Und	wieder	traf	ich	Devo-
tees.	Diesmal	kaufte	ich	sogar	ein	Buch.

Nach	 der	Matura	 zog	 ich	 2001	 nach	 Lausanne,	wo	
ich	 Jagatera	 Hari	 (heute	 Jagadananda)	 auf	 der	
Strasse	 traf.	 Sofort	wusste	 ich,	dass	er	ein	Devotee	

ist,	 und	 kaufte	 ihm	 die	 Bhagavad-Gita	 ab.	 In	 Lau-
sanne	 gab	 es	 damals	 ein	 Bhakti-Sanga,	 das	 ich	 re-
gelmässig	 aufsuchte.	 Da	 begann	 ich,	 das	 Krishna-
Bewusstsein	zu	praktizieren.	Für	Silvester	übernach-
tete	ich	zum	ersten	Mal	im	Tempel	in	Zürich.	Im	Ma-
taji-Ashrama	gibt	es	für	Gäste	eine	erhöhte	Plattform	
zum	Schlafen	–	direkt	unter	dem	Tempelboden.	Als	
am	1.	Januar	um	04:15	Uhr	die	Mangala-Arati	losging,	
hörte	ich	von	meiner	Schlafstelle	aus	 jeden	Schritt,	
das	Singen,	die	Instrumente,	die	Glocken.	Diese	spe-
zielle	Erfahrung	war	für	mich	das	ultimative	Gefühl	
von	Schutz	und	Zuflucht.

Die	 folgenden	 zwei	 Jahre	 verbrachte	 ich	 in	 Irland,	
wo	 ich	 studierte	 und	 Strassenmusik	 machte.	 Auch	
dort	fand	ich	sofort	Anschluss	an	die	Devotees.	Spe-
ziell	 zuhause	 fühlte	 ich	 mich	 auf	 Radha-Govinda-
Dwipa	 –	 eine	 wunderschöne	 Insel	 mit	 Tempel	 in	
Nordirland,	die	den	Devotees	gehört.

* * *

Ich	 lernte	das	Krishna-Bewusstsein	 in	sehr	 jungen	
Jahren	 kennen	 und	 war	 anfangs	 recht	 skeptisch.	
Das	 Studium	 unterstützte	 diese	 Einstellung:	 Eine	
kritische	Mentalität	bedeutet	 Intelligenz.	Ganz	an-
ders	 die	 spirituelle	 Kultur	 Indiens:	Vertrauen	 und	
Hingabe	 werden	 mit	 Intelligenz	 verbunden.	 Ich	
musste	 zuerst	meinen	 Intellekt	überzeugen,	bevor	
ich	mit	dem	Praktizieren	des	Krishna-Bewusstseins	
wirklich	beginnen	konnte.

Schaue	ich	heute	zurück,	denke	ich,	dass	ich	zu	lange	
zu	stark	kritisch	war.	Irgendwie	wollte	ich	stets	einen	
Sicherheitsabstand	bewahren,	eine	Hintertür	offen-
lassen.	Doch	mein	Herz	wäre	 eigentlich	 schon	 viel	
früher	bereit	gewesen,	sich	für	Krishna	zu	öffnen.

* * *

Für	mich	 ist	 der	Tempel	 eine	Burg,	 eine	Festung.	
Ein	 Tempel	 beinhaltet	 die	 Infrastruktur	 für	 die	
Devotees,	Seva	zu	machen	oder	dort	zu	leben.	Den	
Tamilen	und	Indern	gibt	der	Tempel	einen	Zusam-
menhalt	 und	bedeutet	 ihnen	 ein	 Stück	 spirituelle	
Heimat.	Ich	finde	es	auch	wunderbar,	wie	Krishna-
prema	Rupa	den	interreligiösen	Dialog	praktiziert.	

Mein	Anliegen:	Möge	der	Tempel	sich	nicht	nur	um	
Newcomers	 kümmern,	 sondern	 um	 alle	 Devotees,	
die	 spirituelle	 Nahrung	 suchen	 –	 und	 dabei	 seine	
Offenheit	 allen	 Vaishnava-Strömungen	 gegenüber	
erweitern.

Sandesh Mataji (38) arbeitet jeweils während sechs Monaten im 
Jahr als Projektleiterin SOMED (sozial-medizinische Statistik des 
Kantons Zürich). In der anderen Jahreshälfte wohnt sie mit ihrem 
Mann in Vrindavana-Dhama und reist auch durch Indien, um 
Kirtanas zu machen. Sie veröffentlichte bereits zwei CDs und das 
dritte Album ist in Planung. Ebenfalls publiziert sie Bücher mit den 
Lehren ihres Gurus, Aindra Prabhu. | ys.sandesh@hotmail.com 
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Devotees erinnern sich | Sandesh Mataji

Ich bin im Appenzellerland aufgewach-
sen. Meine Eltern besassen eine Schall-
platte vom Musical ,Hair‘. Bereits als 
Kind hörte und sang ich zusammen mit 
meinen Geschwistern ,Hare Krishna‘, 
dazu tanzten wir im Wohnzimmer. Das 
machte mega Spass.

Seit 2001



Krishna Premarupa (43) ist Präsident des Krishna-Tempels in 
Zürich und ‚Zonal Supervisor‘ für die ISKCON Schweiz. Er liebt 
es, Prabhupadas Bücher zu studieren und das Wissen in Form 
von Vorlesungen und Seminaren weiterzugeben. Er teilt seine 
Verwirklichungen in einem wöchentlichen Blog und pflegt den 
Dialog mit anderen Menschen, die spirituell und religiös unter-
wegs sind (Interfaith). | krishnapremarupa@gmail.com | 
www.krishnapremarupa.com 
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„Eigentlich wollte 
ich buddhistischer 
Mönch werden.“

Krishna Premarupa Dasa

Seit 2001
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Ich	war	 fasziniert	 von	 der	 Praxis	 der	Achtsamkeit	
und	wie	 Spiritualität	 dadurch	 erfahrbar	wird:	 „Du	
hast	eine	Abmachung	mit	dem	Leben.	Diese	findet	
im	gegenwärtigen	Augenblick	statt.	Verpasst	du	die-
sen	Augenblick,	verpasst	du	dein	Leben.“

Meine	 Anziehung	 zum	 Buddhismus	 führte	 mich	
schliesslich	 nach	Myanmar	 (damals	 Burma).	 Dort	
besuchte	ich	Klöster	und	traf	viele	Mönche.	Als	ich	
unter	 all	 den	 burmesischen	 Mönchen	 einen	 Spa-
nier	 in	 roter	 Kutte	 traf,	 spürte	 ich,	 dass	 auch	 ich	
buddhistischer	Mönch	werden	möchte.	Doch	wie	so	
oft	im	Leben	sind	unsere	Pläne	und	Wünsche	nicht	
das,	was	geschehen	wird.

Es	war	1998,	als	zwei	Kollegen	und	ich	einen	Video-
clip	mit	einer	spirituellen	Botschaft	drehen	wollten.	
Der	Regisseur	kannte	den	Krishna-Tempel	in	Zürich	
und	schlug	vor,	dass	ich	dorthin	gehe,	um	abzuklä-
ren,	ob	wir	für	unseren	Film	einen	Guru	von	ihnen	
‚ausleihen‘	 könnten.	 Und	 tatsächlich	 konnte	 uns	
geholfen	werden:	Ein	Inder	aus	Lausanne	kam	mit	
orangen	 Gewändern	 zum	 Filmdreh	 nach	 Greifen-
see/ZH.	

Im	 folgenden	 Jahr	 flog	 ich	 nach	 Kalkutta,	 um	 als	
Koch	in	den	Slums	karitativ	tätig	zu	sein.	Einen	Tag	
vor	meiner	Abreise	traf	ich	einen	Buchverteiler.	Als	
er	 vernahm,	 dass	 ich	 auf	 dem	Weg	 nach	 Kalkutta	
war,	 meinte	 er:	 „Dann	 musst	 du	 unbedingt	 auch	
nach	Mayapur	–	ein	einzigartiger	Pilgerort!	Und	nur	
80	km	von	deinem	Einsatzort	entfernt!“

Als	 ich	 dann	 nach	Mayapur	 reiste,	war	 ich	 sehr	 in-
spiriert.	Vor	allem	das	Prabhupada-Samadhi	berühr-
te	 mich.	 Deshalb	 entschied	 ich,	 mir	 das	 Krishna-
Bewusstsein	näher	anzuschauen.	In	der	Folge	war	ich	
fürs	Sonntagsfest	öfters	mal	im	Tempel	in	Zürich.

Im	 Jahr	 2000	 besuchte	 ich	 das	 Sommerlager	 in	
Dole,	 und	 im	 Herbst	 absolvierte	 ich	 das	 Bhakta-
Programm.	 Während	 des	 dreimonatigen	 Kurses	
durfte	 ich	 tiefe	 spirituelle	 Erfahrungen	 machen.	
Als	 ich	 dann	 wieder	 nach	 Hause	 ging,	 spürte	 ich	
unmissverständlich:	 Krishna	 und	 das	 Krishna-
Bewusstsein	fehlen	mir.	Doch	es	dauerte	noch	ein-
mal	 ein	 halbes	 Jahr,	 bis	 ich	 in	 den	 Tempel	 zog.	
„Raus	auf	die	Strasse	und	Bücher	verteilen!“,	hiess	
es	 dann	 ziemlich	 schnell.	 Dafür	 hatte	 ich	 wenig	

Verständnis.	Schliesslich	war	ich	doch	erst	,reinge-
kommen‘	und	wollte	die	Bücher	erst	einmal	selber	
lesen.	Deshalb	bin	ich	dankbar,	dass	ich	mein	ers-
tes	Tempeljahr	nicht	 in	Zürich,	sondern	 in	Orissa/
Indien	verbrachte.	

* * *

Grundsätzlich	 glaube	 ich,	 dass	 meine	 spirituel-
le	 Entwicklung	 sehr	 natürlich	 gewachsen	 ist.	 Von	
meinen	 erfüllenden	 Indienaufenthalten	 über	 den	
Küchen-	und	Altar-Seva	 bis	 zum	Dienst	als	Tempel-
präsident:	 Jede	 Aufgabe	 bereitete	 mich	 für	 die	
nächste	vor.	In	diesem	Sinn	bin	ich	dankbar	für	 je-
den	 einzelnen	 Tag,	 den	 ich	 bisher	 im	 Tempel	 ver-
bringen	durfte.	

Von	Natur	aus	bin	ich	pflichtbewusst,	das	heisst,	ich	
kann	 auch	 ein	 ‚Workaholic‘	 sein.	 Die	 Balance	 zwi-
schen	Seva	(‚sich	hingeben‘)	und	genügend	Erholung	
war	 nicht	 immer	 ideal.	Wie	 viele	 andere	 Devotees	
war	 ich	 physisch	 zu	wenig	 aktiv.	Heute	 schaue	 ich	
besser	 auf	 meinen	 Körper:	 Ich	 gehe	 regelmässig	
schwimmen,	mache	Spaziergänge	und	übe	mich	im	
Hatha-Yoga.

* * *

Mein	Wunsch?	Dass	wir	mit	der	Vergangenheit	auf	
positive	Art	abschliessen.	Ich	denke	da	an	das	Dole-
Projekt	 und	 den	 Hypothekarzins	 für	 den	 Tempel.	
Zudem	sollten	wir	bestimmte	Mentalitäten	von	den	
alten	Tagen	ablegen.	Zum	Beispiel:	‚Wir	und	die	an-
deren‘.	Auch	finde	 ich,	das	Wort	 ‚predigen‘	müsste	
neu	definiert	werden.	Es	geht	nicht	darum,	andere	
zu	bekehren,	sondern	Menschen	in	ihrer	spirituel-
len	Entwicklung	zu	helfen.	

Gleichzeitig	durfte	ich	über	die	Jahre	auch	die	Wich-
tigkeit	 unserer	 Mission	 verstehen.	 Das	 Singen	 der	
heiligen	 Namen	 sowie	 Buch-	 und	 Prasadam-Vertei-
lung	werden	immer	essenzielle	Tätigkeiten	bleiben.	

Zwischen	dem	Tempel	und	der	Gemeinde	wünsche	
ich	mir	 einen	 stärkeren	 Zusammenhalt.	 Das	 kann	
unter	anderem	dadurch	geschehen,	dass	wir	jünge-
re	 Devotees	 besser	 ausbilden	 und	 sensibilisieren,	
damit	sie	auch	in	Zukunft	ihren	Platz	innerhalb	des	
Krishna-Bewusstseins	behalten	können.

Und	 zum	 Schluss	 noch	 ein	 möglicherweise	 uto-
pischer	 Wunsch:	 ein	 authentischer	 Brahmachari-
Ashrama.	Warum?	Ich	denke,	qualifizierte	Brahma-
nas	sind	für	die	gesamte	Gesellschaft	ein	Gewinn.

Ursprünglich war ich katholisch 
geprägt, entdeckte aber im Alter von 
zwanzig Jahren den Buddhismus. 
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Sacisuta Dasi
Sacisuta (40) ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern im Schul-
alter und in der Erwachsenenbildung tätig. Ihr erster Seva ist der 
Dienst an den Deities im Tempel. Und hat sie dafür keine Zeit, 
dient sie der barmherzigen Erweiterung der Tempel-Murtis bei 
ihr zuhause. | sacisuta.pgs@pamho.net

Alles nur kindliches 
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Als	ich	in	der	Folge	Devotees	traf,	die	zuhause	Dei-
ties	verehrten,	waren	meine	Gedanken:	„Was?	Sind	
die	noch	nicht	aus	dem	Bäbi-Alter	 raus?“	 Ich	 fand	
das	ziemlich	abstrus.

Drei	Jahre	später	kam	ich	den	Devotees	durchs	Go-
vinda	näher.	Im	Sommerlager	2002	in	Dole	half	ich	
Citra	ihre	Radhe-Shyam-Murtis	ins	Bett	zu	bringen.	
Zu	 Beginn	 hielt	 ich	 es	 für	 ein	 sentimentales	 Spiel	
mit	Puppen,	aber	im	Verlauf	der	Woche	entwickelte	
sich	so	etwas	wie	‚Seva-Bliss‘	(Freude	am	Dienst).	Ich	
entdeckte,	dass	es	hier	um	eine	persönliche	Bezie-
hung	zu	Krishna	geht.	Auf	der	Gefühlsebene	konnte	
ich	 immer	mehr	 spüren,	 was	 die	 Deity-Verehrung	
bedeuten	könnte,	und	fand	Gefallen	daran.

Im	 selben	 Sommer	 machte	 ich	 während	 meinen	
ersten	 Semesterferien	 als	 Germanistik-Studentin	
den	Bhakta-Kurs	 im	Tempel	–	und	kehrte	anschlies-
send	 nicht	 mehr	 nach	 Hause	 zurück.	 Das	 Bhakta-
Programm	war	noch	nicht	fertig,	als	das	neue	Semes-
ter	begann.	Und	so	entschied	ich	mich,	im	Tempel	zu	
bleiben	und	weiterhin	zu	studieren.

Ich	war	meines	Wissens	die	Erste,	die	im	Tempel	leb-
te	und	gleichzeitig	an	der	Uni	studierte.	Mein	tägli-
ches	Programm:	acht	Runden	Japa	vor	der	Mangala-
Arati,	 anschliessend	 nochmals	 acht	 Runden	 Japa,	
dann	 Seva,	 gefolgt	 vom	 zweiten	 Teil	 des	Morgen-
programms	–	Deity-Begrüssung,	Guru-Puja,	Shrimad-	
Bhagavatam-Klasse.	Nach	dem	Frühstück	ging	ich	an	
die	Uni.	

Während	meiner	Tempelzeit	trug	ich	die	Verantwor-
tung	für	das	Deity-Nähzimmer	und	die	Blumen.	Da-
durch	wurde	mein	Wunsch	immer	stärker,	eines	Ta-
ges	Pujari	zu	werden.	Nach	meiner	Einweihung	war	
es	 so	weit:	Während	 gut	 drei	 Jahren	war	 ich	 nebst	
meinem	Studentenleben	auch	Pujari.

2005	heiratete	ich	Murli,	der	damals	Tempelpräsident	
war.	 Zuerst	wohnten	wir	 in	 einer	 kleinen	Wohnung	
unweit	des	Tempels,	bis	wir	2008	nach	Horgen	am	Zü-
richsee	zogen	und	eine	Familie	gründeten.

In	meinem	neuen	Alltag	als	Ehefrau	mit	zwei	Kin-
dern	wurden	‚meine‘	Deities	zu	meiner	eigentlichen	
Ressource.	 Meinen	 Zugang	 zu	 Krishna	 finde	 ich	
durch	den	Dienst	an	unseren	Murtis	zuhause.

* * *

Würde	ich	heute	anders	handeln?	Es	war	unglaub-
lich	 anstrengend	 –	 Vollzeit-Tempel-Devotee	 und	
Vollzeit-Studium.	 Das	 tat	 nicht	 nur	 gut,	 war	 aber	
eine	Art	Pionierarbeit:	Studium	und	Tempelleben	in	
einem.	Ich	schlief	damals	mit	fünf	anderen	Perso-
nen	im	gleichen	Raum.	Die	heutigen	Devotees,	die	
auswärts	studieren,	haben	alle	ein	eigenes	Zimmer.	
Als	ich	im	Tempel	lebte,	gab	es	seitens	der	Devotees	
immer	wieder	 skeptische	 und	 ablehnende	Bemer-
kungen	 betreffend	 meines	 Studiums.	 Nur	 wenige	
unterstützten	mich	dabei.	Dies	hat	sich	zum	Glück	
inzwischen	geändert.

Würde	 ich	 noch	 einmal	 Uni-	 und	 Tempelleben	
unter	einen	Hut	bringen	wollen?	Eventuell.	Mate-
riell	 gesehen	war	 das	 Studium	wichtig.	 Spirituell	
gesehen	hat	mir	das	Tempelleben	ermöglicht,	eine	
tiefere	 Beziehung	 zu	 Krishna	 aufzubauen.	 Viel-
leicht	wäre	ich	heute	immer	noch	Vollzeit-Tempel-
bewohnerin,	 hätte	 ich	 nicht	 geheiratet	 und	 wäre	
Mutter	 geworden.	 Auf	 diese	 Weise	 waren	 meine	
Jahre	 im	Tempel	 eine	wunderbare	 Basis	 für	mein	
späteres	Familienleben.

* * *

Dem	Tempel	wünsche	ich	für	die	Zukunft	finanziel-
le	Stabilität,	damit	mehr	Zeit	und	Aufmerksamkeit	
in	 die	 persönlichen	 Beziehungen	 gelegt	 werden	
können.	 Und	 natürlich	 hoffe	 ich,	 dass	 die	 Vereh-
rung	der	Deities	weiterhin	mit	viel	Liebe	und	Hin-
gabe	ausgeführt	wird.

Seit 2001

Janmastami 1998: mein erster Besuch 
im Tempel. Beim Betreten des mit 
Menschen übervollen Tempelraumes, 
bemerkte ich ganz hinten rechts ein 
,grosses Etwas‘ mit sechs Augen. Ich 
konnte es nicht einordnen, fand es 
aber irgendwie faszinierend. 
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Sri Krishnabhajana Das
Krishnabhajana (40) ist verheiratet und freischaffender Unterneh-
mer im Jugendsportbereich und als Musiker. Er leitet eine Kirtana-
Schule und unterrichtet Bhakti durchs Chanten der heiligen Namen 
sowie das Wissen der Bhagavad-Gita und des Shrimad-Bhagavatam – 
in einer äusserlich neutralen Form. | 
simonkrauer@gmail.com | krishnabhajan.ch
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Bewusst	 kann	 ich	 mich	 ungefähr	 ab	 meinem	
dritten	 Lebensjahr	 erinnern.	 Mein	 älterer	 Bru-
der	 und	 ich	 durften	 uns	 auf	 dem	 Festivalgelände	
frei	 bewegen	 –	meine	 Eltern	 sind	 Freidenker	 und	
mittlerweile	 auch	 Krishna-Devotees.	 Und	 so	 be-
obachtete	ich	immer	wieder	die	singenden	Krishna-
Devotees.	 Mir	 fielen	 ihr	 strahlendes	 Lachen	 und	
ihre	innere	Freude	auf.	Auch	waren	wir	sehr	enthu-
siastisch,	die	Halwa-Küchlein	zu	essen.	Seit	meiner	
Kindheit	lebe	ich	vegetarisch.

Die	Schulzeit	war	für	mich	ziemlich	leidvoll	–	ausser	
der	 Primar-	 und	 Sonntagsschule.	 Ich	war	 am	Mu-
sikgymnasium	 in	 Oberwil/BL,	 doch	 das	 Bildungs-
system	stimmte	für	mich	nicht.	Erst	nach	meinem	
Schulabgang	merkte	 ich,	was	mir	 fehlte:	die	Spiri-
tualität.	Damals	waren	das	für	mich	die	Bibel,	der	
Koran,	 Schamanismus,	 indianische	 Weisheiten,	
Mystik.	 Ich	 betete	 intensiv	 zu	 Gott,	 dass	 er	 mich	
auf	den	richtigen	Weg	führe.	Bereits	als	Kind,	doch	
später	 noch	 intensiver,	 verspürte	 ich	 den	Wunsch	
nach	einem	monastischen	Leben.	Alles,	was	ich	da-
mals	las,	war	schön	und	bereichernd,	jedoch	nicht	
genau,	was	ich	suchte.	Es	war	für	mich	zu	vage	und	
zu	unpräzis.

Im	Jahr	2001	–	ich	war	20	Jahre	alt	–	traf	ich	eines	
Tages	vor	dem	Coop	in	Oberwil	einen	Devotee	mit	
Büchern	 –	 Kalusha-Nasana,	 jetzt	 Keshava-Acha-
rya.	 Heute	 bin	 ich	 überzeugt,	 dass	 dies	 Krishna	
so	arrangierte.	Trotz	meiner	Skepsis	–	 ich	hatte	 ja	
auch	 schon	 gehört,	 dass	 Hare	 Krishna	 eine	 Sekte	
sei	–	war	dieses	Treffen	für	mich	eine	tiefgreifende	
Erfahrung.	 Ich	 kaufte	 die	 Bhagavad-Gita	 und	 ,ver-
schlang‘	sie	in	der	Folge	mehrmals.	Danach	ging	es	
ganz	schnell:	Auch	ohne	Beads	begann	ich	zu	chan-
ten.	Durch	den	heiligen	Namen	Krishna	 zu	 erfah-
ren	erschien	mir	einfach	und	praktisch.	

Einmal	kam	ich	abends	nach	Zürich	und	klingelte	
gegen	22	Uhr	an	der	Türe	des	Krishna-Tempels.	Der	
damalige	Tempel-Commander,	Prana	Vallabha,	war	
noch	auf.	Wir	 tauschten	uns	über	das	Krishna-Be-
wusstsein	aus.	Eigentlich	wäre	 ich	damals	 in	mei-
nem	 Herzen	 schon	 zum	 ,Joinen‘	 bereit	 gewesen.	

Doch	 gleichzeitig	 spürte	 ich,	 dass	 ich	 noch	 etwas	
Zeit	 benötige.	 Dann,	 ein	 paar	Wochen	 später,	 zog	
ich	in	den	Tempel	–	ohne	mich	vorher	anzumelden.	
Bis	ins	Jahr	2006	blieb	ich	dort.

Es	war	eine	gute	Zeit.	Ich	lernte	Menschen	kennen,	
die	Spiritualität	praktisch	leben,	und	erhielt	ein	wert-
volles	Training	 im	Krishna-Bewusstsein	für	meinen	
Alltag:	chanten,	beten,	Kirtana,	Seva	–	und	grossar-
tiges	Prasadam.	Doch	klar:	Auch	in	einer	spirituellen	
Community	gibt	es	Probleme	und	Ungereimtheiten.	
Wie	 überall	 können	menschliche	 Schwächen	 nicht	
so	leicht	transzendiert	werden.

Ich	war	in	einer	Zeit	im	Tempel,	wo	noch	die	letzten	
Nachwehen	des	desaströsen	Abgangs	von	Harikesha	
Swami	spürbar	waren.	Heute	wie	damals	ist	es	mir	
wichtig,	eine	kritische	Distanz	zu	bewahren	und	mir	
treu	zu	bleiben.

* * *

Ich	 hätte	 mich	 gegen	 inkompetente	 Führung	 be-
reits	früher	wehren	sollen.	Gewisse	Sachen	machte	
ich	 entgegen	meiner	 Intuition	mit.	 Beispielsweise	
die	 Buchverteilung:	 Sicher	 genial,	 aber	 die	 auf-
dringliche	 und	 versteckte	 Art	 und	Weise,	 wie	 die	
Bücher	 verkauft	wurden,	 gefiel	mir	nicht.	 Ich	war	
diesbezüglich	zu	Beginn	immer	,straight‘:	„Es	geht	
in	diesen	Büchern	um	die	Philosophie	des	Krishna-
Bewusstseins,	 um	 spirituelles	 Leben.“	 Doch	 diese	
ehrliche	Art	wurde	mir	ausgeredet	…	Da	hätte	 ich	
vielleicht	früher	konsequent	sein	sollen.	Ich	sprach	
das	offen	an,	wurde	jedoch	nicht	ernst	genommen.	
Es	war	auch	die	Zeit,	wo	immer	mehr	Devotees	ihre	
Inspiration	verloren,	Bücher	zu	verteilen.	Ich	den-
ke,	 ein	 Grund	war	 sicher	 auch,	 dass	 sie	 nicht	 au-
thentisch	waren.

* * *

Ich	 wünsche	 mir,	 dass	 der	 Tempel	 sich	 kulturell	
öffnet,	das	heisst,	sich	von	der	äusseren,	indischen	
Tradition	 löst.	 Unter	 anderem	 erhielt	 ich	Kirtana-
Verbot	beim	Sonntagsfest	im	Tempel,	nur	weil	Dhoti	
und	 Sari	Vorschrift	beim	Leiten	 von	Bhajanas	 und	
Kirtanas	sind.	Bhakti	hat	jedoch	mit	Kleidung	nichts	
zu	tun.

Ich	wünsche	mir	das	weniger	für	mich	persönlich,	
sondern	 für	 die	 Menschen	 im	 Allgemeinen.	 Die	
,Bhakti-Hürde‘	wäre	so	weniger	hoch,	da	die	Leute	
hierzulande	keine	andere	Ethnie	annehmen	müss-
ten.	Es	gilt,	die	Menschen	mit	spirituellem	Wissen,	
mit	 der	 Philosophie	 und	 nicht	mit	 dem	 Äusseren	
abzuholen.

Seit 2002

Da mein Grossvater ein Haus am Gen-
fersee hatte, waren meine Eltern im 
Sommer regelmässig dort und besuch-
ten auch das Paléo-Musikfestival, wo die 
Devotees ja mit Chanten und Prasadam 
gegenwärtig waren. Ich war gerade ein 
Jahr alt, als ich als Baby mit meinen 
Eltern am Festival war.
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Keshava Madhava (37) ist dipl. Ergotherapeut und Transformati-
ons-Coach. Im Tempelvorstand ist er zuständig für die Abteilung 
‚Devotee Counseling‘ und befasst sich zusätzlich gerne mit Filmen 
und modernen Medien. | keshava.madhava@ymail.com

Keshava Madhava Dasa
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Es gibt noch viel 
zu tun im Tempel
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Devotees erinnern sich | Keshava Madhava Dasa

Mit dem Krishna-Bewusstsein kam 
ich erstmals 2001 in Kontakt –
zuerst in München, später auf der 
Farm, wo Lord Narasimhadeva 
verehrt wird. Andere Stationen 
waren Wien, Sankirtana in Berlin, 
Radhadesh wie auch Indien.

Wegen	meiner	 damaligen	Beziehung	 kam	 ich	 2009	
nach	Zürich,	wo	ich	bald	darauf	auch	beruflich	en-
gagiert	war	–	als	dipl.	Ergotherapeut	 in	der	Psychi-
atrie.	Bei	dieser	Form	der	Therapie	steht	die	Hand-
lungsfähigkeit	 des	 Menschen	 im	 Vordergrund,	 im	
Speziellen	die	psychischen	Aspekte	dieser	Fähigkeit.

Meinen	ersten	Eindruck	als	Gast	im	Zürcher	Tempel	
erhielt	 ich	während	eines	Sonntagfestes.	Es	 fühlte	
sich	 nicht	 besonders	 ‚prickelnd‘	 an.	 Fast	 überall	
gab	 es	 Grüppchen,	 die	 es	 bevorzugten,	 unter	 sich	
zu	bleiben.	Jemand	machte	Bhajana	–	und	war	an-
schliessend	 nicht	mehr	 zu	 sehen.	 Auch	 der	Devo-
tee,	 der	 die	 Lecture	 gab,	 verschwand	wieder	 oder	
schloss	sich	seinem	Grüppchen	an.	Das	kannte	ich	
so	 nicht.	 In	 den	 Predigerzentren	 in	 Deutschland	
war	alles	viel	gemeinschaftlicher	–	alles	wurde	ge-
meinsam	ausgeführt:	der	Bhajana,	der	Vortrag,	das	
Prasadam-Verteilen	usw.

Für	mich	waren	die	ersten	beiden	Jahre	in	Zürich	
–	dieses	‚getrennte‘	Handeln	und	Aktivsein	–	sehr	
frustrierend.	 Das	 Kontaktfinden	 war	 schwierig.	
Sich	 bei	 den	 Schweizer	 Devotees	 einbezogen	 zu	
fühlen	war	eine	harte	Nuss.	In	den	anderen	Tem-
peln,	 wo	 ich	 zuvor	 war,	 wurden	 neue	 Gäste	 so-
fort	aufgenommen.	Hier	musste	ich	die	Initiative	
selbst	 in	 die	Hand	 nehmen.	Doch	 das	war	 nicht	
einfach,	was	dazu	führte,	dass	ich	mich	ziemlich	
zurückzog.

* * *

Heute	 bin	 ich	 gut	 situiert	 –	 mit	 einigen	 Devotees	
bestens	in	vertraulichen,	tiefen	Freundschaften	ver-
bunden.	 Ich	mache	nun	das,	was	 für	mich	wichtig	
ist:	Im	Krishna-Bewusstsein	bin	ich	bemüht,	mit	den	
Tempelbewohnern	eine	tiefere	Beziehung	zu	kultivie-
ren,	verfügbar	zu	sein	und	möglichst	gut	auf	unsere	
Gäste	 zu	 schauen.	 Diese	 drei	 Worte	 finde	 ich	 ganz	
wichtig:	Beziehung	–	Begleitung	–	Inspiration.	

Wir	 haben	 ein	 ‚Devotee	 Care	 Counseling‘	 entwi-
ckelt,	 um	 die	 ansässigen	 Vaishnavas/Vaishnavis	
mental	und	spirituell	 zu	unterstützen.	 Im	Tempel-
vorstand	 sind	 wir	 daran,	 den	 Tempelbewohnern	
eine	breitere	Unterstützung	anzubieten,	inkl.	Erho-
lung	und	Freizeit.	

* * *

ISKCON	 Zürich	 soll	 ein	 Bildungszentrum	 werden,	
wobei	nicht	nur	akademische,	sondern	alle	Aspekte	
des	 Krishna-Bewusstseins	 Berücksichtigung	 finden	
sollen.	Die	individuelle	Betreuung	soll	eine	Krishna-
bewusste	Laufbahn,	einen	Entwicklungsweg	ermög-
lichen	–	ob	als	Pujari,	Koch,	Manager,	Lehrer	usw.

Im	Weiteren	geht	es	mir	um	zeitgemässes	Denken	
und	Handeln	–	und	nicht	um	ein	starres,	 idealisti-
sches	Leben	 im	Tempel.	Wir	 sind	 im	21.	 Jahrhun-
dert	und	wollen	pragmatisch	und	sozial	abgesichert	
unterwegs	sein.	Auch	müssen	wir	uns	den	aktuellen	
Fragen	stellen,	zum	Beispiel	das	Thema	Milch:	Wel-
cher	Gehalt	an	Gewalt	ist	da	drin?	Und	weiter:	Wie	
finanzieren	wir	den	Tempel?	Es	gibt	so	viele	Blumen	
und	Outfits	 für	die	Deities.	Haben	wir	auch	genug	
Geld	für	die	Krankenkassen	jener,	die	sich	um	den	
Altar,	die	Küche,	das	Haus	usw.	kümmern?	

Wir	wollen	offen	sein	und	gleichzeitig	der	Tradition	
treu	bleiben.	Dieser	Spagat	ist	möglich.

Seit 2002



Tirtha Kirti (76) kommt ursprünglich aus Weinfelden/TG und lebt 
heute im heiligen Dhama von Mayapur. Einmal pro Jahr besucht sie 
die Schweiz, um ihre Familie – vor allem auch ihre zurzeit 108-
jährige Mutter – zu besuchen. | lilodiezi@hotmail.com

Tirtha Kirti Devi Dasi

Krishna oder meine 
liebe Hündin Cindy?

Durch meinen Sohn, der die Bhakti-
Sanga-Programme im Govinda 
besuchte, kam ich 2002 mit dem 
Krishna-Bewusstsein in Kontakt.

Er	 wollte,	 dass	 ich	 einen	Vortrag	 von	 Gopal-Kripa	
anhöre.	 Zu	 jener	 Zeit	war	 ich	 christlich	 ausgerich-
tet.	Doch	was	ich	vernahm,	gefiel	mir:	„Du	bist	nicht	
der	Körper,	sondern	eine	ewige,	göttliche	Seele.“	Da-
durch	wurde	mir	klar,	dass	ein	Grossteil	der	Alltags-
sorgen	eigentlich	überflüssig	ist,	da	sich	das	meiste	
um	den	Körper	dreht.	Was	mir	ebenfalls	einleuchte-
te:	Über	allem	steht	Gott,	Krishna.

Als	 ich	 jedoch	das	erste	Mal	den	Tempel	 in	Zürich	
besuchte,	störte	mich	das	meiste.	Prabhupadas	Aus-
druck	auf	seinem	hohen	Sitz	war	so	was	von	streng!	
Und	dann	erst	 die	Deities:	 ganz	klar	Götzenvereh-
rung!	Als	Christin	konnte	ich	das	gar	nicht	gutheis-
sen.	Weder	die	Tempelzeremonien	noch	die	Vorträ-
ge	im	Tempel	waren	für	mich	anziehend.	Meistens	
verstand	ich	wenig	von	dem,	was	die	sprachen.	Ge-
danken	wie	„so	ein	Blödsinn“	hatte	ich	öfters.

Anders	waren	für	mich	die	Bhajanas.	Die	liebte	ich	
vom	ersten	Augenblick	an.	So	blieb	ich	dem	Krish-
na-Bewusstsein	irgendwie	treu,	jedoch	nicht	dem	
Tempel,	sondern	dem	Mantra-Singen	im	Govinda.	

Ich	wusste,	dass	es	sonntags	immer	ein	schönes	Fest	
im	Tempel	gab,	aber	ich	hatte	noch	eine	grosse	An-
haftung:	meine	Hündin	Cindy.	Während	der	ganzen	
Woche	arbeitete	ich	–	der	Sonntag	gehörte	deshalb	
meinem	Haustier!	Es	kam	zwar	vor,	dass	 ich	mich	
auf	den	Weg	in	den	Tempel	machte,	aber	wenn	das	
Tram	 zur	 Kirche	 Fluntern	 kam,	 dachte	 ich:	 „Ach,	
mein	armer	Hund!“	–	und	kehrte	wieder	um.

Eines	Tages	traf	 ich	einen	Buchverteiler.	Er	merkte	
bald,	dass	ich	das	Krishna-Bewusstsein	etwas	kann-
te	und	fragte,	warum	ich	nicht	auch	zum	Sonntags-
fest	käme.	„Wegen	meinem	Hund“,	sagte	ich	ihm	ge-
radeheraus.	Verständnisvoll	meinte	er:	 „Das	 ist	gut	
so.	Schau	nur	zu	deinem	Hund.	Wenn	Krishna	mehr	
von	dir	möchte,	wird	er	es	schon	arrangieren.“

Sechs	Monate	später	war	meine	Cindy	tot.	Die	Zeit	
vorher	war	sie	recht	krank	und	hatte	zum	Teil	starke	
Schmerzen.	In	solchen	Momenten	kniete	ich	zu	ihr	
nieder	und	chantete	intensiv.	Als	Cindy	dann	starb,	

war	ich	sehr	traurig	und	weinte.	Einmal,	als	ich	wie-
der	am	Heulen	war,	erschien	meine	Hündin	vor	mir.	
Ich	hörte	sie	Folgendes	sagen:	„Wie	kann	ich	weiter-
gehen,	wenn	du	immer	so	traurig	bist	und	um	mich	
weinst?“	–	Noch	heute	habe	ich	dieses	Bild	vor	mir,	
wie	meine	verstorbene	Cindy	zu	mir	‚preachte‘.

„Nun	 ist	mein	Hund	 bei	 Krishna“,	 dachte	 ich.	 „Es	
kann	sein,	dass	Krishna	jetzt	mehr	von	mir	möch-
te.“	Also	ging	 ich	an	einem	Montagmorgen	 in	den	
Tempel.	Ich	setzte	mich	–	den	Mantel	habe	ich	nicht	
ausgezogen	 –	 in	 den	Tempelraum	 auf	 einen	 Stuhl	
und	schaute	Prabhupada	und	die	Deities	genau	an.	
Auch	 jetzt	 waren	 das	 für	 mich	 noch	 fremdartige	
Figuren.	Als	mich	die	Devotees	 jedoch	zum	Prasa-
dam	 einluden	 und	 ich	 Bekanntschaft	 mit	 einigen	
Tempelbewohnern	machte,	lüftete	sich	der	Schleier	
nach	und	nach.	Heute	liebe	ich	Prabhupada	und	die	
Murtis	über	alles!

* * *

Ich	denke,	so	wie	es	Krishna	arrangiert	hatte,	war	
es	 richtig.	 Ich	 hätte	 nicht	 schneller	 und	 direkter	
zum	 Krishna-Bewusstsein	 kommen	 können.	 Alles	
braucht	seine	Zeit	–	auch	mein	Weg	zu	Krishna.

* * *

Für	mich	wäre	es	 schön,	wenn	es	bei	den	Tempel-
bewohnern	mehr	Beständigkeit	geben	würde.	Sehe	
ich	heute	jemanden	im	Tempel,	weiss	ich	nie,	ob	er	
oder	 sie	morgen	noch	 anwesend	 ist.	 An	wen	 kann	
ich	mich	wenden,	wenn	ich	Fragen	habe	oder	etwas	
benötige?	 Es	 braucht	 meines	 Erachtens	 unbedingt	
Klarheit.	 Aber	 vielleicht	wird	 der	Tempel	 bald	wie	
einige	moderne	Hotels:	Am	Eingang	wirft	man	Geld	
in	 einen	 Automaten	 –	 und	 der	 Zimmerschlüssel	
kommt	heraus,	die	Tür	geht	auf	…	In	solchen	Hotels	
weiss	ich	natürlich,	dass	niemand	da	ist	und	erwar-
te	auch	keine	persönliche	Betreuung.	Ich	würde	es	
aber	sehr	schade	finden,	wenn	unsere	Tempel	eben-
falls	unpersönlich	werden!
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Divya-Simha Dasa
Divya-Simha (41) ist beruflich selbstständig und setzt seinen 
professionellen Fokus auf Leadership Development, das heisst 
nachhaltiges und bewusstes Führen. Er liebt die Natur, geht 
gerne in die Berge und dient dem Tempel als KGS-Vorstands-
präsident. | divyasimha.sns@pamho.net | ConsciousLeadership.ch 
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Hermann Hesse – Sri 
Chinmoy – Krishna – 
Management Consultant
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Devotees erinnern sich | Divya-Simha Dasa

Mein Teenage-Guru war Hermann 
Hesse. Durch ihn kam ich auf die 
Bhagavad-Gita, die ich mit 17 Jahren 
in einem Antiquariat ergattern konnte.

Es	 war	 die	 Ausgabe	 des	 indischen	 Religionsphilo-
sophen	Dr.	Radhakrishnan.	Ich	verstand	nicht	viel,	
aber	das	Konzept	von	Maya	faszinierte	mich	–	eine	
andere	Realität	hinter	der	sichtbaren	Schöpfung.

Als	ich	20	Jahre	alt	war,	besuchte	ich	einen	Vortrag	
eines	Schülers	von	Sri	Chinmoy.	Er	präsentierte	die	
wichtigsten	Begriffe	der	Bhagavad-Gita:	Karma,	Gu-
nas,	Jñana	usw.	Das	half	mir,	die	Gita	 in	 ihrer	Ge-
samtheit	zu	einem	gewissen	Grad	zu	verstehen.	Der	
Vortrag	 inspirierte	mich	 auch,	mich	mit	 den	Leh-
ren	von	Sri	Chinmoy	vertraut	zu	machen.	Ich	wollte	
mich	der	Gruppe	anschliessen,	erfüllte	 jedoch	die	
Voraussetzungen	nicht,	denn	ich	hatte	eine	Freun-
din.	Um	ein	Schüler	von	Chinmoy	zu	werden,	hätte	
ich	entweder	heiraten	oder	im	Zölibat	leben	sollen.	
So	war	ich	vorerst	bloss	ein	,Freund‘	der	Chinmoy-
Bewegung.

Als	meine	Beziehung	 zu	 Ende	 ging,	wurde	 ich	 ein	
Schüler	Chinmoys.	Das	war	im	Jahr	2000.	Jetzt	durf-
te	ich	auch	im	geschlossenen	Meditationskreis	aktiv	
sein.	 Bei	 Konzerten	 und	Bhajana-Abenden	 traf	 ich	
Sri	Chinmoy	ein	paar	Mal.	Die	gesungenen	Mantras	
beinhalteten	 die	 gesamte	 Götterwelt	 des	 Hinduis-
mus.	Es	waren	meist	von	Chinmoy	selbst	verfasste	
Lieder	in	bengalischer	Sprache.

An	einem	Abend	sangen	wir	nur	über	Krishna	–	seine	
Namen,	seine	Lilas.	Da	,klickte‘	es	bei	mir:	Ich	erfuhr	
eine	Freude	und	eine	Erfüllung,	die	ich	so	nicht	kann-
te.	Mir	wurde	klar:	Wenn	ich	Krishna	suche,	dann	bin	
ich	bei	Sri	Chinmoy	an	der	falschen	Adresse.	Ich	hatte	
einmal	gehört,	dass	er	Schüler,	die	mehr	über	Krishna	
wissen	wollten,	zu	ISKCON	schickte.

Ich	komme	ursprünglich	aus	Freiburg	im	Breisgau.	
Kurz	 nach	 dem	Krishna-Abend	 bei	 den	 Chinmoys	
sah	ich	dort	ein	Jagannatha-Poster	mit	dem	Maha-
Mantra	–	eine	Einladung	zum	Bhakti-Sanga in	Frei-
burg.	Bücher	 von	 Shrila	 Prabhupada	hatte	 ich	be-
reits	auf	der	Strasse	gekauft.

Beruflich	 war	 ich	 damals	 ein	 ,Projekt-Nomade‘,	
hauptsächlich	in	der	Schweiz.	An	einem	Sonntag	im	
Sommer	 2006	 besuchte	 ich	 den	 Krishna-Tempel	 in	
Zürich.	Mein	 erster	 Eindruck:	 chaotisch,	 laut	 –	 ein	
wilder	Ameisenhaufen.	Die	ruhige,	meditative	Stim-
mung,	 die	 ich	 von	 den	 Chinmoys	 kannte,	war	 hier	

nicht	anzutreffen.	Die	Philosophie,	wie	ich	sie	in	den	
Büchern	 vorfand,	 faszinierte	mich	 jedoch.	 Der	 Be-
such	im	Tempel	zeigte	mir	hingegen,	dass	es	bei	der	
praktischen	Umsetzung	wohl	haperte.	

Als	nach	dem	Vortrag	eine	Ankündigung	kam,	dass	
sie	 noch	 Leute	 zum	 Reinigen	 in	 der	 Küche	 benö-
tigen,	bot	 ich	mich	an	–	aus	 reinem	Pflichtgefühl.	
Das	 bedeutete:	 duschen,	 Tilaka	 aufsetzen,	 Dhoti	
anziehen	 und	 Töpfe	 waschen.	Während	 des	 Sevas	
tauschte	 ich	mich	mit	 einem	Bhakta	 aus.	 Das	 gab	
mir	ein	Gefühl,	hier	doch	richtig	zu	sein.	In	der	Fol-
ge	kam	ich	öfters.

Als	ich	2007	wegen	meinem	Job	in	Zürich	war,	bot	sich	
mir	die	Gelegenheit,	den	Tempel	auch	während	der	
Woche	 zu	 besuchen.	 Ich	 fragte	 nach	 einem	Dienst,	
und	sie	schlugen	vor,	Shrila	Prabhupada	 im	Tempel	
morgens	umzuziehen.	Anfänglich	tat	ich	das	ein	Mal	
pro	Woche,	dann	zwei	Mal,	bis	ich	den	Seva	beinahe	
täglich	machte	–	inklusive	Mangala-Arati und	dem	ge-
samten	Morgenprogramm.	Nach	dem	Prasadam	ging	
ich	ins	Büro.	Über	das	Wochenende	übernachtete	ich	
im	Tempel.	Im	Sommer	2008	zog	ich	ganz	ein.	Ich	war	
damals	29	Jahre	alt.

* * *

Es	wäre	mir	lieb	gewesen,	das	Krishna-Bewusstsein	
bereits	 in	 meinen	 Jugendjahren	 ernsthaft	 prakti-
ziert	 zu	 haben,	 wodurch	 ich	mit	meinen	 spirituel-
len	 Erkenntnissen	 früher	 in	 die	 Gesellschaft	 hätte	
zurückkehren	 können.	 Rückwirkend	war	 ich	 etwas	
voreilig,	in	den	Tempel	zu	ziehen,	denn	ich	war	da-
mals	 in	 einer	 sehr	 guten	Ausgangslage	 für	 eine	 er-
folgreiche	 Karriere.	 Jetzt	 –	 gut	 zehn	 Jahre	 später	 –
musste	 ich	 beruflich	 zuerst	 wieder	 Anschluss	 fin-
den.	Zurzeit	absolviere	ich	ein	MBA-Studium.

* * *

Damit	 der	 Tempel	 auch	 in	 Zukunft	 eine	 gesunde	
Stabilität	 aufweisen	 kann,	 benötigt	 es	 meines	 Er-
achtens	 eine	 innere	 und	 äussere	 Perspektive.	 Ei-
nerseits	soll	der	Tempel	als	Gemeinschaft	für	intern	
und	extern	lebende	Devotees	organisiert	sein:	Alle	
helfen	 gemeinsam,	 die	Deities	 zu	 verehren,	 Festi-
vals	durchzuführen,	den	Tempel	zu	erhalten.	Dazu	
braucht	der	Tempel	ein	breites	Angebot	für	die	un-
terschiedlichsten	Devotees	 in	allen	Altersgruppen,	
Varnas	und	Ashramas.	Andererseits	soll	der	Tempel	
auch	 eine	 grössere	 Relevanz	 in	 Zürich	 und	 in	 der	
Schweiz	erhalten.	Dazu	müssen	die	Bedürfnisse	der	
Gesellschaft	erkannt	und	entsprechende	Angebote	
vorhanden	 sein,	 damit	 ein	 holistischer	 Mehrwert	
für	alle	erreicht	werden	kann.

Seit 2007



Bhakta Lukas (24) kommt ursprünglich aus Jonschwil/SG 
und lebt seit 2017 im Tempel. Er studiert an der Uni Zürich 
und arbeitet nebenbei im ayurvedischen Restaurant 
Mohini. Lukas liebt Bewegung in der Natur und mag es, 
akademische und Vaishnava-Perspektiven zu vergleichen. | 
lukasstoeckli@hotmail.com

2015 war ich in Mexiko und traf 
viele junge Menschen, die mir neue 
Perspektiven offenbarten: Bewusst-
sein, das Hier und Jetzt, auch Expe-
rimente mit Pilzen usw. Letzteres 
habe ich nicht versucht.
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Wieder	zurück	in	der	Schweiz,	begann	ich	ein	Jus-
Studium	an	der	Uni	St.	Gallen.	Das	war	ein	starker	
Kontrast	 –	 eine	 total	 andere	Welt.	 Ein	 klar	 vorge-
gebener	Weg	und	sehr	kompetitiv,	da	während	des	
Studiums	50	%	wieder	rausfallen.	Für	die	Hälfte	der	
Studenten	 sind	 die	 vielen	 Prüfungen	 zu	 schwierig	
und	zu	anspruchsvoll.

Das	 Studium	 der	 Rechtswissenschaften	 war	 für	
mich	 nicht	 erfüllend	 –	 eine	 neo-kapitalistische	
Weltsicht	und	Lebensweise	entsprechen	nicht	mei-
ner	Natur	und	meinen	Neigungen.	In	dieser	unbe-
friedigenden	 Zeit	 las	 ich	 Berge	 von	 Büchern	 über	
Buddhismus,	 Eckhart	 Tolle,	 Krishnamurti,	 Osho	
usw.	 Ich	suchte	etwas	Tieferes	und	Sinnstiftendes,	
das	ich	im	Studium	nicht	fand.

Mit	 meinem	 besten	 Kollegen	Manuel	 fing	 ich	 an,	
Hatha-Yoga	 zu	 praktizieren	 und	 nahm	 an	 einem	
zehntägigen	 Vipasana-Retreat	 teil.	 Gespannt	 und	
voller	Erwartungen	stürzte	 ich	mich	in	das	täglich	
acht	Stunden	dauernde	Programm	von	Meditation,	
Yoga,	Mauna	und	anderen	Formen	der	Tapasya.	Dies	
alles	 war	 sehr	 anstrengend,	 oft	 auch	 frustrierend	
und	für	mich	scheinbar	ohne	konkrete	Resultate.	

An	 diesem	 Kurs	 entdeckte	 ich	 die	 Bhagavad-Gita	
von	Shrila	Prabhupada	und	begann	darin	zu	lesen.	
Doch	mein	 Ego	war	 ziemlich	 gefordert:	Wie	 kann	
der	Autor	so	tun,	als	wüsste	er	alles?	Sein	Schreib-
stil	war	sehr	konkret	und	absolut	–	halt	‚wie	es	ist‘.	
Dies	entsprach	gar	nicht	meinem	Weltbild	des	Aus-
balancierens	und	des	Relativen.

Doch	irgendwie	scheinen	die	Askesen	trotzdem	ge-
fruchtet	 zu	 haben	 –	 im	 Nachhinein	 haben	 sie	 es	
mir	wohl	ermöglicht,	mich	für	Krishna	und	einem	
persönlichen	 Verständnis	 von	 Gott	 zu	 öffnen.	 Als	
Manuel	etwa	sechs	Monate	später	zum	ersten	Mal	in	
den	Tempel	ging	und	begeistert	war,	nahm	er	mich	
das	 zweite	Mal	 auch	mit.	 Das	war	 im	 Januar	 2017.	

Für	mich	war	vieles	fremd,	anders,	eine	recht	neue	
Welt.	Und	als	ich	im	Tempelraum	meine	Füsse	aus-
streckte,	wurde	ich	ziemlich	schroff	zurechtgewie-
sen.	Beeindruckt	hingegen	war	 ich	von	ein	paar	
Devotees,	die	sehr	klar	und	überzeugt	waren.	Selbst	
bei	Fragen,	die	sie	nicht	beantworten	konnten,	war	
dies	 für	 sie	 kein	 Problem,	 da	 für	 sie	 klar	war,	 das	
Krishna-Bewusstsein	 hat	 dazu	 eine	 Antwort,	 auch	
wenn	sie	ihnen	noch	nicht	bekannt	ist.

Pañchama-Veda	 gab	 mir	 an	 diesem	 Tag	 auch	 die	
Gita	 …	 Als	 ich	 sie	 wieder	 zu	 lesen	 begann,	 ver-
schlang	ich	sie	in	zwei	Wochen.	Im	Anschluss	ver-
brachte	 ich	 eine	 Woche	 im	 Tempel	 und	 machte	
noch	im	gleichen	Jahr	den	Bhakta-Kurs.	Kaum	war	
ich	damit	 fertig,	begann	 ich	mein	Studium	an	der	
Uni	Zürich:	Religionswissenschaft	und	Philosophie.

* * *

Vielleicht	hätte	ich	mir	mehr	Zeit	nehmen	sollen,	
um	 das	 Krishna-Bewusstsein	 tiefer	 zu	 erfahren	
und	 damit	 meinen	 Glauben	 in	 Krishna	 und	 das	
Vertrauen	in	die	spirituelle	Tradition	der	Vaishna-
vas	 zu	 festigen.	 Dadurch	wäre	 ich	 den	Unsicher-
heiten	und	Zweifeln,	die	sich	aus	der	Polarität	der	
Aussenwelt	und	des	Devotee-Lebens	ergeben,	we-
niger	ausgesetzt.

* * *

Ich	wünsche	mir,	dass	 in	Zukunft	mehr	und	mehr	
junge	Menschen	das	Bedürfnis	haben,	die	Welt	zu	
verändern	 und	 bereit	 sind,	 sich	 einem	 entspre-
chenden	 Projekt	 hinzugeben.	 Beispielsweise	 bei	
der	Erhaltung	und	dem	Ausbau	des	Tempels,	dem	
Organisieren	von	Treffpunkten	innerhalb	und	aus-
serhalb	 des	 Tempels,	 dem	 Brückenschlagen	 zwi-
schen	Tempel-	und	Aussenwelt	usw.	

Möge	der	Tempel	weiterhin	ein	Ort	der	Zusammen-
kunft	von	verschiedenen	Generationen	von	Devotees	
sein,	 die	 voneinander	 lernen,	 Kräfte	 bündeln	 und	
das	 Krishna-Bewusstsein	 als	 das	 sehen,	 was	 es	 ist:	
die	Lösung	der	Probleme	in	der	materiellen	Welt.	

Nicht	 zuletzt	 wünsche	 ich	 mir,	 dass	 Gaura-Nitai	
und	Jagannatha,	Baladeva	und	Subhadra	in	ihrem	
Zuhause	 hier	 in	 der	 Schweiz	 zufrieden	 sind	 und	
zusammen	 mit	 ihren	 Devotees	 stetig	 wachsende	
Freude	kosten.

Devotees erinnern sich | Bhakta Lukas
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Über viele Umwege 
zu Krishna

Bhakta Lukas

Seit 2017



„I have been to Zurich. It is a very clean 
city. Develop it nicely. Many important 
persons who were very interested in our 
movement came to see me when I was 
in Geneva. All the news of these centers 
is very encouraging. May Krishna bless 
you that you always remain fully en-
gaged in His service.“

81

Shrila Prabhupada 
on Zurich

– Letter to Bhagavan Dasa | November 7 | 1976

Epilog | Shrila Prabhupada on Zurich
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Wo steht die ISKCON heute?

Epilog | Krishna-Bewusstsein in der Gegenwart

gezeigt,	dass	es	für	viele	nicht	einfach	ist,	sich	an	
alle	vier	regulierenden	Prinzipien	zu	halten.	Es	
ist	für	manche	eine	grosse	Herausforderung,	die	
Sexualität	nur	auf	die	Zeugung	von	Kindern	zu	be-
grenzen.	Das	scheint	radikal	zu	sein	und	dem	natür-
lichen	menschlichen	Bedürfnis	zu	widersprechen.	

Ein	reifer	Umgang	mit	der	eigenen	Sexualität	ist	
ein	Thema,	das	in	der	ISKCON	mehr	und	offener	
angesprochen	werden	sollte.	Obwohl	uns	Prabhu-
pada	diese	hohe	Stufe	des	Krishna-Bewusstseins	
klar	aufzeigte,	gibt	es	in	der	ISKCON	heute	Gurus,	
die	verstehen,	dass	ihre	jungen	Schüler	und	Schü-
lerinnen	Schwierigkeiten	haben,	solch	hohen	Idea-
len	sofort	zu	entsprechen.	Sexualität	innerhalb	der	
Ehe	beinhaltet	verschiedene	Ebenen	der	Umset-
zung,	die	nach	und	nach	erreicht	werden	können.	
Darüber	herrscht	im	Allgemeinen	Einigkeit.	

Gleichzeitig	vertrauen	wir	darauf,	dass	die	von	
Shrila	Prabhupada	festgelegten	Regulierungen	für	
unser	spirituelles	Leben	wichtig	sind.	Als	Devotees	
von	Krishna	streben	wir	ein	hohes	Ziel	an:	reine	
Liebe	zu	Gott	und	die	Überwindung	des	Kreislaufs	
von	Geburt	und	Tod.	Das	Erreichen	anspruchsvoller	
Ziele	erfordert	immer	auch	das	Aufgeben	von	hin-
derlichen	Elementen.	Dies	gilt	speziell,	wenn	
es	darum	geht,	die	Vollkommenheit	des	Lebens	
zu	erlangen.

Personenkult – wenn der Guru wie Gott
verehrt wird
Während	Shrila	Prabhupadas	Gegenwart	zeigten	
seine	Schüler	eine	natürliche	Guru-Bhakti.	Es	
war	eine	tiefe,	liebevolle	Hingabe,	die	aus	der	
Erkenntnis	entstand,	dass	Shrila	Prabhupada	
ein	reiner	Geweihter	Krishnas	und	eine	speziell	
bevollmächtigte	Seele	ist.	

Nach	Shrila	Prabhupadas	Verscheiden	übernahmen	
einige	seiner	Schüler	diese	verantwortungsvolle	
Aufgabe.	Aufgrund	mangelnder	Reife	konnten	
mehrere	der	neuen	Gurus	ihrer	Rolle	nicht	gerecht	
werden.	Sie	gaben	entweder	ihren	Sannyasa-Stand	
wieder	auf	oder	verliessen	die	ISKCON	sogar.	
Erwartungsgemäss	führte	dies	zu	grossen	Enttäu-
schungen	und	sogar	Bitterkeit.

Es	ist	daher	verständlich,	dass	einige	Devotees	die-
ser	Zeit	sich	vor	allem	auf	Shrila	Prabhupada	oder	
Krishna	ausrichteten	und	kein	Bedürfnis	hatten,	

sich	einem	neuen	Guru	hinzugeben.	Jedoch	gibt	
es	bis	heute	mehrere	herausragende	Schüler	von	
Shrila	Prabhupada,	die	Tausende	von	Menschen	in	
ihrem	spirituellen	Leben	inspirieren	und	begleiten.	
Ihnen	gebührt	Respekt,	der	auf	eine	gesunde	Weise	
zum	Ausdruck	gebracht	werden	darf.	Sadhu,	Guru	
und	Shastra	betonen,	dass	Bhakti	vor	allem	durch	
das	Medium	einer	selbstverwirklichten	Seele	zu	uns	
kommt.	Daher	wird	auch	gesagt,	dass	Sadhu-Sanga	
der	Geburtsort	von	Bhakti	sei.	

Öffnung – muss es denn nur ISKCON sein? 
Innerhalb	der	ISKCON	haben	wir	es	uns	zur	Aufgabe
gemacht,	das	Krishna-Bewusstsein	in	der	Nachfolge
von	Shrila	Prabhupada	zu	kultivieren.	Gewisse	
Tätigkeiten,	wie	z.	B.	Krishna-Katha	oder	die	Deity-
Verehrung,	werden	in	der	Regel	ausschliesslich	von	
eingeweihten	ISKCON-Devotees	ausgeführt.	Dies	
entspricht	dem	internationalen	ISKCON-Standard	
und	soll	gewährleisten,	dass	Shrila	Prabhupadas	
Erbe	noch	über	viele	Generationen	erhalten	bleibt.	

Natürlich	haben	die	verschiedenen	Gaudiya-
Vaishnava-Traditionen	sehr	viel	mit	ISKCON	
gemeinsam	–	gleichzeitig	gibt	es	auch	deutliche	
Unterschiede.	Deshalb	betrachten	wir	es	als	
wichtig,	unsere	Praxis	konsequent	nach	Shrila	
Prabhupadas	Lehren	auszurichten.

Die	Loyalität	gegenüber	unserem	Gründer	und	
seiner	Bewegung	sollte	nicht	als	Engstirnigkeit	
oder	Fanatismus	missverstanden	werden.	ISKCON	
respektiert	andere	Gaudiya-Vaishnava-Traditionen	
und	ist	am	Dialog	mit	ihnen	interessiert.	

Mein Fazit
Es	gibt	viele	Persönlichkeiten	und	zahlreiche	
Ereignisse	der	1980er	und	1990er	Jahre,	die	wir	
in	guter	Erinnerung	behalten	werden.	Sie	sind	
auch	für	kommende	Generationen	eine	grosse	
Inspiration.	Wir	haben	den	Pionieren	unserer	
Anfangszeit	des	Krishna-Bewusstseins	enorm	
viel	zu	verdanken.	

Was	uns	alle	verbindet?	Es	ist	die	Hingabe	zu	
Krishna,	der	Wunsch,	Krishna	zu	erfreuen	und	
in	seinem	Dienst	beschäftigt	zu	sein.	Deshalb	
wünsche	ich	allen	Devotees	–	ob	jung	oder	alt,	
innerhalb	der	ISKCON	oder	individuell	prakti-
zierend,	konservativ	oder	liberal	–	viel	Erfüllung	
und	Erfolg	auf	dem	Weg	zurück	zu	Krishna!

Falsche Annahme – alles ist Maya! 
Das	unreife	Verständnis	von	,ich	bin	nicht	der	Kör-
per‘	führte	in	der	Vergangenheit	dazu,	dass	körper-
liche	Bedürfnisse	vernachlässigt	und	der	Gesund-
heit	zu	wenig	Beachtung	geschenkt	wurde.	Zudem	
betrachteten	wir	Nicht-Gottgeweihte	als	,Karmis‘	
(fruchtbringende	Arbeiter),	die	in	Illusion	sind	und	
von	uns	gerettet	werden	müssen.	Die	völlige	Hinga-
be	für	die	Mission	war	das	einzige	erstrebenswerte	
Ziel,	und	dem	Bedürfnis	nach	Individualität	wurde	
kaum	Platz	eingeräumt.	Dazu	kam,	dass	Frauen	
nicht	mit	dem	gebührenden	Respekt	behandelt	
wurden.	Sie	waren	die	Verkörperung	von	Maya	–	
Krishnas	illusionierender	Energie.	

Viele	dieser	Themen	werden	mittlerweile	anders	an-
gegangen,	während	manches	noch	heute	die	Gefahr	
von	Fanatismus	in	sich	trägt.	Transzendentales	Wis-

sen	besitzt	das	Potential,	unser	Leben	zu	transformie-
ren.	Dieser	Wandel	des	Herzens	findet	in	der	Regel	
nicht	von	heute	auf	morgen	statt,	sondern	benötigt	
viele	Jahre	der	spirituellen	Praxis	und	tiefen	inneren	
Arbeit.	Daher	ist	es	nicht	verwunderlich,	wenn	junge	
oder	unreife	Devotees	transzendentales	Wissen	miss-
verstehen	und	es	unnatürlich	leben.

Gelübde – im Alter von 20 Jahren lebens-
längliche Versprechen? 
Shrila	Prabhupada	wurde	mehrmals	geraten,	
doch	nicht	so	strenge	Regeln	einzuführen.	Ohne	
die	vier	Prinzipien	würde	er	viel	mehr	Menschen	
erreichen,	hiess	es.	Shrila	Prabhupada	war	jedoch	
nicht	an	grossen	Scharen	von	Anhängern	interes-
siert.	Er	wollte	Qualität	und	wusste,	dass	ein	reiner	
Lebensstil	für	ein	tiefgründiges	spirituelles	Leben	
unerlässlich	ist.	Gleichzeitig	hat	die	Geschichte	

Krishna	Premarupa	Dasa	|	Tempelpräsident ISKCON Zürich
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In seinem Vorwort drückt H. H. Sacinandana Swami seine Wertschätzung 
für den offenen Austausch aus, der in dieser Broschüre zu finden ist. 

Er ermutigt uns, voneinander zu lernen. Mit diesem Nachwort möchte ich 
einige Themen, die in den Beiträgen angesprochen wurden, noch einmal 
aufgreifen. Dabei geht es mir vor allem um folgende Fragen: Was kann die 

Hare-Krishna-Bewegung aus der Vergangenheit lernen? Wo steht die
ISKCON heute? Welchen Themen sollten wir auch 40 Jahre später eine 

verstärkte Aufmerksamkeit schenken?
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Die Berichte, die in dieser Broschüre präsentiert werden, sind 
eindrücklich. Natürlich sind es pro Person nur ein paar Pinsel-
striche und es gäbe noch viel mehr zu sagen. Aber alle Berichte 
zeugen vom spirituellen Hunger, der die Berichtenden einst um-
trieb. Sie beschreiben das damalige Suchen und Finden, ihren 

Weg zur Beheimatung im Krishna-Bewusstsein.

Rückblick und Ausblick: 
Inspiration und Transformation In	den	Berichten	ist	die	Begeisterung	immer	noch	

spürbar.	Denn	die	Atmosphäre	im	Zürcher	Tempel
hat	gefangen	genommen.	Sie	hat	auch	mich	be-
eindruckt,	als	ich	mich	als	junger	Fernsehjour-
nalist	vor	bald	40	Jahren	mit	diesen	,Gottsuchern‘,	
die	damals	für	Schlagzeilen	sorgten,	beschäftigte.	
Stimmt:	Der	Tempel	ist	ein	exotisches	Kontrastpro-
gramm	zum	gottvergessenen	Konsumismus.	Und	er	
ist	ein	Fest	der	Sinne:	die	Düfte,	die	Bildgestalten,	
das	Essen,	die	ekstatischen	Rhythmen,	die	schiere	
Endlosigkeit	des	Maha-Mantras	…	Und	die	Devotees	
waren	wie	eine	grosse	Familie.

Viele	haben	darum	der	Oberflächlichkeit	der	Welt	
den	Rücken	gekehrt	und	sich	mit	Haut	und	Haar	
und	Herz	den	Hare	Krishnas	angeschlossen.	Ihre	
Weltsicht	und	ihr	Lebensstil	schienen	konsistent	
und	konsequent.	Und	als	Devotee	hat	man	viel	
gelernt.	Über	alte,	heilige	Schriften,	über	Vegetaris-
mus	und	Ayurveda	bis	hin	zur	modernen	Verkaufs-
psychologie.	Und	reisen	konnte	man	auch.	Der	Kos-
mos	der	ISKCON-Bewegung	mit	all	ihren	Tempeln,	
Zentren,	Farmen	und	Schulen	war	gross,	und	die	
Gemeinschaft	hat	einen	getragen.	Viele	haben	dabei	
viel	innere	Freude	erlebt.	Und	die	Dankbarkeit	da-
für	ist	auch	heute	noch	entsprechend	gross.

Aber	es	gab	auch	Unstimmigkeiten	und	Krisen,	
institutionelle	wie	auch	persönliche.	Die	vorliegen-
den	Rückblicke	sind	da	sehr	ehrlich.	Am	Anfang	
gibt	es	vielleicht	nur	leise	Zweifel	und	stillen	Kum-
mer,	aber	dann	auch	mal	Frust	und	Ernüchterung.	
Ja,	Fragen	können	nagen:	Wo	kippt	das	Loslassen	
des	Egos	in	fatale	Selbstverleugnung?	Wie	absolut	
gelten	die	Gelübde	und	der	Gehorsam	gegenüber	
dem	Guru?	Warum	vermischen	sich	Demut	und	
Hochmut	so	schnell?	Und	hat	der	Körper	nicht	auch	
seine	berechtigten	Bedürfnisse?	Nach	Zärtlichkeit	
und	Sex	zum	Beispiel.	Das	mönchische	Ideal	der	
Keuschheit,	das	wissen	fast	alle	Religionen,	kann	
auf	die	Dauer	überfordern.	Deshalb	sind	viele	
wieder	ausgetreten	–	und	versuchen	nun	,draussen‘	
in	der	materialistischen	Welt,	mit	bürgerlichem	
Job	und	Familie,	ihre	Liebesgeschichte	mit	Krishna	
weiterzupflegen.

Werden	diese	Erfahrungen	von	den	Verantwort-
lichen	im	Zürcher	Tempel	und	weltweit	ernst	genom-
men?	Wird	der	Akzent	statt	auf	missionarische	Ver-
breitung	verstärkt	auf	Verständnis	und	Vertiefung	
gesetzt?	Und	bringt	man	vielleicht	sogar	den	Mut	
auf,	noch	grundsätzlicher	zu	fragen?	Und	zu	hinter-
fragen.	Religionen	und	Religionsgemeinschaften	
haben	sich	im	Laufe	der	Geschichte	immer	wieder	
gewandelt,	haben	sich	wandeln	müssen.	Denn	ohne	
Transformationen	wären	sie	bedeutungslos	gewor-
den	oder	ganz	untergegangen.	Welchen	Wandel	
müsste	darum	auch	die	ISKCON	anstreben?

Wahrscheinlich	reicht	der	versuchte	Spagat	zwi-
schen	Tradition	und	Offenheit	nicht.	Es	müsste	
vielmehr	nach	dem	Rezept	einer	gelingenden	
Inkulturation	gefragt	werden.	Und	nach	dem	Unter-
schied	zwischen	Essenz	und	Form	einer	Religion.	
Was	ist	der	innere	Kern	und	was	ist	historisch	und	
kulturell	bedingtes	Gewand,	das	den	heutigen	Be-
dürfnissen	entsprechend	verändert	werden	darf?	
Was	ist	die	tiefere	Intension	von	heiligen	Texten	–	
jenseits	des	puren	Wortsinns?	Und	kann	ein	exklu-
siver	Wahrheitsanspruch	in	einer	Zeit	der	religiösen	
Vielfalt	noch	vertreten	werden?	Oder	gibt	es	nicht	
viele	Wege	zu	Gott?

Fragen	über	Fragen.	Ich	wünsche	mir,	dass	die	Hare	
Krishnas	hilfreiche	Antworten	darauf	finden.	Und	
ich	wünsche	ihrem	Tempel	hier	in	Zürich,	dass	er	
für	viele,	auch	für	hier	lebende	Inder	und	Tamilen,	
ein	inspirierender	Kraftort	ist	und	bleibt.	Und	dass	
die	Devotees	mit	ihrem	Lebenskonzept	weiterhin	
auffallen	und	so	die	Menschen	daran	erinnern,	dass	
der	Tanz	ums	Goldene	Kalb	nicht	glücklich	macht	–	
sondern	das	Leben	in	all	seinen	Facetten	ein	Gebet	
sein	möge.

Philippe Dätwyler ist freier Publizist und
ehemaliger Beauftragter für interreligiösen 
Dialog bei der Reformierten Kirche Kanton 
Zürich | philippe.daetwyler@posteo.ch
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1972

1973

1974

Erstes	öffentliches	Chanten	in	den	
Strassen	von	Genf	durch	Devotees	
aus	dem	Pariser	Tempel.

Der	erste	Krishna-Tempel	in	
der	Schweiz:	Petit-Lancy	bei	
Genf	(bis	1975).	Die	Krishna-
Gemeinschaft	zählte	damals	
knapp	zehn	Vollzeitmitglieder.

Shrila	Prabhupadas	erster	Besuch	in	der	Schweiz	
(2.–5.	April)	während	eines	Zwischenstopps	von	Bombay	
nach	New	York.	Der	Gründer	der	Krishna-Bewegung	
verbrachte	zwei	Tage	in	St.	Moritz	(geplant	waren	14	
Tage	zum	Kuren)	sowie	eine	Nacht	in	Zürich	(Hotel	
Sonnenberg,	10	Min.	vom	Krishna-Tempel	entfernt).	

Shrila	Prabhupadas	zehntägiger	Besuch	in	
Genf	(30.	Mai–8.	Juni).	Seine	Ankunft	wurde	
vom	Westschweizer	Fernsehen	gefilmt	und	
am	selben	Abend	in	der	Tagesschau	ausge-
strahlt.	Auch	die	,Tribune	de	Genève‘	berich-
tet	über	die	Ankunft	des	‚grand	maître	spirituel‘.	
Ein	offizieller	Empfang	beim	Genfer	Stadtrats-
präsident	im	Hôtel-de-Ville,	ein	Symposium	an	
der	Weltgesundheitsorganisation	(WHO)	sowie	
Gespräche	mit	verschiedenen	Persönlich-
keiten	des	öffentlichen	Lebens	bildeten	die	
Highlights	von	Prabhupadas	Besuch.	

1975

Umzug	von	Petit-Lancy	ins	elegante	Schlösschen	
‚Château	Banquet‘	im	Herzen	von	Genf	(bis	1977).

In	Zürich	(Rotwandstrasse)	wird	das	erste	kleine	
Krishna-Zentrum	der	Deutschschweiz	eröffnet	
(für	1	Jahr).

1971

Die Anfänge: 1971–1979

Gaura-Nitai	kamen	im	
Oktober	nach	Petit-Lancy.	
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1977

Umzug	von	Genf	ins	‚stille	Tal‘	–	ein	kleiner	
Landsitz	bei	Düdingen/FR	(bis	1991).

Erstes	Ratha-Yatra	in	der	
Schweiz	und	in	Kontinental-
europa	(Genf,	entlang	der	
Seepromenade).

19791978

Erstes	Ratha-Yatra	in	der	deutschen	
Schweiz	an	der	Zürcher	Bahnhofstrasse	
mit	anschliessendem	Festival	auf	dem	
Münsterplatz.

Erstes	‚Govinda‘-Begegnungszentrum	
an	der	Brandschenkenstrasse	im	Kreis	2	
von	Zürich	(bis	1981).

1980

Einzug	in	die	ehemalige	Villa	von	
Julius	Bär	an	der	Bergstrasse	54	in	

Zürich	(März).	

Registrierung	der	‚Schweizerischen	
Stiftung	für	Krishna-Bewusstsein‘	im	

Handelsregisteramt	(Mai).

Gründung	des	Vereins	‚Schweizerische	
Gesellschaft	für	Krishna-Bewusstsein‘	

(Juni).

Kritischer	Bericht	im	Tagesanzeiger:	
„Krishna-Guru	–	von	Angesicht	zu	

Angesicht	mit	Gott“	(30.12.).

1981Objektiver	und	ansprechender	
Artikel	in	der	NZZ:	‚Einfach	leben	–	

anspruchsvoll	denken‘	(10.8.).

1983
Pacht	des	Bauernhofes	
‚La	Pampa‘	in	Sessa/TI	(bis	1989).

1984

Installation	der	Murtis	von	Jagannatha,	
Baladeva	und	Subhadra	Devi	im	Krishna-
Tempel	Zürich.

1985

Ratha-Yatra	und	das	‚Festival	
dell’India‘	auf	,La	Pampa‘	in	
Sessa/TI	(oberstes	Bild).	Der	
Höhepunkt	wurde	1988	erreicht:	
über	2000	Besucher	und	posi-
tive	Berichte	in	allen	wichtigen	
Tessiner	Medien	(Radio,	TV	
und	Zeitungen).

Krishna-Tempel Zürich: 1980–2020
sowie Schweizer-Yatra

Epilog Chronik



9190

Das	Schweizer	Yatra	wird	in	den	
kommenden	zehn	Jahren	mehrfach	
Weltmeister	in	der	internationalen	
Buchverteilung.	
Harinamananda	und	Navina	Nirada	
belegen	während	über	zehn	Jahren	
die	Plätze	1	und	2	in	der	weltweiten	
Rangliste	der	Buchverteiler.	

Eröffnung	des	‚Govinda	Kulturtreff‘	
an	der	Preyergasse	16	in	der	Zürcher	
Altstadt	(bis	2006).

Umzug	der	Bauernhof-
gemeinschaft	vom	Tessin	
nach	Roche-d’Or/JU	
(bis	1993).

Erstes	öffentliches	‚Krishna-
Janmastami	Festival‘	im	
Tempel.	Offizieller	Besuch	des	
indischen	Botschafters	aus	
Bern:	H.E.	Ashok	Sen	Chib.

1986

1989

1990

1994

1991

1991

1993

1996

Die	‚Schweizer	Illustrierte‘	veröffentlicht	
einen	positiven	Bericht	über	die	Krishna-
Bewegung	in	der	Schweiz.

Eröffnung	‚Govinda’	in	Bern	(bis	1995).

Der	,Blick‘	schreibt	über	das	Janmastami-
Fest	mit	den	beiden	Ehrengästen	und	
Musikstars	Nena	und	Salvo:	„Nena	Hare	–	
Salvo	Krishna“	(31.8.).

Tessiner	Devotees	ziehen	von	Cotone	
nach	Rancate	um.

Prabhupada	Centennial
(1896–1996)

Erfolgreiche	Vortragsreihe	‚Reinkarnation‘	
von	Raja	Vidya	(Ronald	Zürrer)	an	der	
Uni/ETH	Zürich.

Erstes	Krishna-Zentrum	in	Basel	
(bis	1996).

Gründung	der	‚Swiss-Tamil	Krishna	Society‘.	

SF	DRS:	TV-Dokumentarfilm	
‚Krishna-Tempel	Zürich‘	

(„Seismo“	–	23.11.).

SF	DRS:	TV-Dokumentarfilm	
‚Hare	Krishna	und	ihre	Eltern‘	

(„Fragmente“	–	28.11.).

Kauf	des	Château	Bellevue	in	Dole	
(Frankreich)	und	Umzug	des	Bauern-

hofs	von	Roche-d’Or	nach	Dole.

SF	DRS	TV-Sendung:	‚Nachtschicht‘	
zum	Thema	‚Seelenmarkt‘.	

Jubiläumsjahr:	25	Jahre	Krishna-
Bewusstsein	in	der	Schweiz.

Epilog Chronik

Swiss-Tamil Krishna Society
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Neueröffnung	eines	Tempels	in	Muttenz/BL	–	
Kauf	eines	eigenen	Gebäudes.

Start	des	Bhakti-Sanga	–	
tempelunabhängige	Treffen	
von	auswärts	lebenden	
Devotees	(St.	Gallen).

Gründung	der	‚Krishna-Gemeinschaft	
Schweiz‘	(KGS)	–	mit	einer	aktiveren	
Beteiligung	der	Gemeinde	ausserhalb	
des	Tempels	(als	Nachfolgeverein	der	
‚Schweizerischen	Gesellschaft	für	
Krishna-Bewusstsein‘).

Chakra-Installation	auf	dem	Dach	
des	Tempelgebäudes.

30-jähriges	
Jubiläumsfest.	

Grosse	Dachrenovation.	

Beteiligung	an	der	Ausstellung	
,Hinduistisches	Zürich‘	im	Stadt-
haus	Zürich.

Teilnahme	am	Anlass	‚Lange	Nacht	
der	Religionen‘	inkl.	vedischer	Feuer-
zeremonie	im	Krishna-Tempel.

Erster	Anlass	‚Woche	
der	Religionen‘	–	
jährliche	Teilnahme	
des	Krishna-Tempels.

Kauf	und	Eröffnung	des	
Tempels	in	Langenthal.

Installation	des	neuen,	
handgeschnitzten	Altars	
aus	Holz	(hergestellt	in	
Indien).	

1998
1999

2002

2004

2006
2007

2008

2010

Weitreichender	Umbruch:	
Harikesha	Swami	–	GBC	und	
einweihender	spiritueller	
Meister	–	verlässt	ISKCON.	
Aufgrund	seines	Rücktritts	
verlassen	viele	seiner	Schüler	
den	Tempel.	

Govinda-Rama	Centro	in	
Locarno	(bis	2008).

Gründung	des	Vereins	‚Gaura	Bhakti-
Yoga	Center‘	(ISKCON	Langenthal).

Epilog Chronik
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Hinduismus
«Oh, mein lieber  

Krishna, Du bist so  barmherzig und hast uns diese  gesegnete Speise gegeben,  um uns zu läutern und  uns zu helfen, in Dein Reich  
zurückzukommen.»  ( Vishnuitisches Tischgebet )

2012

2013

2014

2016

2017

2020

2018

2015

SRF	TV-Dokumentation	
‚Göttliche	Speisen‘	über	das	
interreligiöse	Buchprojekt	
sowie	das	Essen	im	Krishna-
Tempel.

Krishna-Tempel	wird	in	die	Unterrichts-
materialien	„Blickpunkt	3“	(Kultur	und	Religion)	
des	Lehrmittelverlags	Zürich	aufgenommen.	

Die	Erziehungsdirektion	des	Kantons	
Bern	bewilligt	die	erste	nichtchrist-
liche/nichtjüdische	private	Schule	der	
Schweiz:	‚Sandipani	Ashram	School‘	
(ISKCON	Langenthal).

Festivals	in	Genf	und	Zürich	anlässlich	
von	Shrila	Prabhupadas	Besuch	in	der	
Schweiz	vor	40	Jahren	(1974).

Mitgründung	‚Schweizerischer	
Dachverband	für	Hinduismus‘.	

Partnerschaft	mit	dem	Projekt	
,Dialogue	en	Route‘	der	IRAS	
(Interreligiöse	Arbeitsgruppe	Schweiz).

,Was	is(s)t	Religion‘?	–	Buchveröffent-
lichung	zum	150-jährigen	Jubiläum	
der	‚Israelitischen	Cultusgemeinde	
Zürich‘	(ICZ)	–	mit	ausführlichem	Be-
richt	über	den	Krishna-Tempel.

SRF	TV-Reportage	über	den	Tempel:	
„Wie	feiert	ein	Hindu-Gott	Geburtstag?“
	im	Rahmen	der	Jugendsendung	
„Rosanna	checkt’s“.

Beginn	der	Bhakti-Shastri-Kurse	
in	Zürich	–	ISKCON’s	zertifierter	
Grundkurs	für	akademische	Studien	
der	Bücher	von	Shrila	Prabhupada.

SRF	2	Kultur	in	der	Radio-
sendung	,Perspektiven‘:	
„Hare	Krishna	–	wo	stecken	
die	eigentlich?“.	

Jubiläumsfeier:	
50	Jahre	ISKCON.	

40-jähriges Jubiläum 
Krishna-Tempel Zürich

Epilog Chronik



1982 Tempeleingang, Zürich

2011 Tempeleingang, Zürich

2013 Tempeleingang, Zürich1984 La Pampa/TI
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Tempeldevotees | 1976-2020

1976 Château Banquet, Genf 2010 Tempeleingang, Zürich

2006 Tempelraum, Zürich

1980 Düdingen/FR

2008 Tempelraum, Zürich

1992 Tempeleingang, Zürich 2003 Tempelrückseite, Zürich 2020 Tempeleingang, Zürich

TEMPEL-DEVOTEES
Schweiz 1976–2020

2019 Ausflug, Zürich-Tempel

2016 Tempeleingang, Zürich
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Epilog | Tempelpräsidenten

TEMPELPRÄSIDENTEN
des Krishna-Tempels Zürich 
1980–2020

1980	 Ujjvala-Nilamani Dasa (2 Jahre)

1982 Gaura-Lila Dasa (2 Jahre)
1984 Balabhadra Dasa (ca. 6 Monate)
1984 Hoda-Krishna Dasa (1 Jahr)
1985 Jagadananda Dasa (1 Jahr)
1986 Gaura-Lila Dasa und Raja-Vidya Dasa (1 Jahr)
1987 Padmanabha Dasa (1 Jahr)
1988 Guru-Shakti Dasa (8 Jahre)
1996 Shyamananda Dasa, Gaura-Lila Dasa 
  und Harinamananda Dasa (3 Jahre)

1999 Tempelrat (7 Mitglieder, 3 Jahre)
2002 Muralidhara Dasa (5 Jahre)
2007 Krishna-Premarupa Dasa (seit 13 Jahren)

und	ihre	ungefähre	Am
tsdauer…

Quellen:	Rohinisuta,	Gaura-Lila,	Nrsimhadeva,	Krishnaprema	Rupa,	Dakshinesha

Tempel- und Festivaleinladungen

Ratha-Yatra
1979

Sonntagsfest
1980er

Sonntagsfest
1990er

Sonntagsfest
ab 2000

Sonntagsfest
ab 2010

Janmastami
2020

Jubiläum 40 Jahre
2020

Janmastami
1986
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DAS GROSSE INDIENFEST

KRISHNA-JANMASTAMI
MITTWOCH | 12. AUGUST 2020

PROGRAMM
TEMPELRAUM (Parterre)
18:30 Uhr: Sandhya-Arati und Lichtzeremonie
ab 19:00 Uhr: Geschenke für Krishna: 
Früchte, Nüsse, Ghee, Honig, Olivenöl, 
Lakshmi (Geldspenden) usw.
bis 22:00 Uhr: Darshana von Jagannatha, 
Baladeva, Subhadra Devi, Gaura-Nitai und 
Radha-Gopinatha (ausser während der 
Abhisheka)

SEMINARRAUM (1. Stock | 1st floor)
Krishna-katha in English and Hindi
20:00 – 22:00 Uhr: 15 min. classes on the 
purpose of Krishna’s divine advent.
Starting 8:00 pm; 8:20 pm; 8:40 pm; 9:00 pm; 
9:20 pm and 9:40 pm.

BÜHNE (unterhalb des Tempels)
19:00 Uhr: Vedische Eröffnungszeremonie
19:10 Uhr: Begrüssungsansprache | Krishna-
prema Rupa Dasa | Tempelpräsident Zürich
19:20 Uhr: Madhurashtakam – Kathak-Tanz 
mit Anvita Pandey (Bala-Krishna Lilas)
20:00 Uhr: Abhisheka – festliche Bade-
zeremonie für die Radha-Gopinatha-Murtis 
(begleitet von Bhajana – Mantra-Musik) 
21:00 Uhr: Mahabharata – Musik- und Tanz-
theater (Auszüge aus dem grössten Epos der 
Weltliteratur) mit über zehn Schauspielern, 
Statisten und Live-Musik.
22:00 Uhr: Ende des Janmastami-Festes

VERMERKE 
• Die Mitternachts-Arati findet dieses Jahr 
nur im kleinen Rahmen statt, wird jedoch 
über www.mayapur.tv (N. Jagannath Puri 
Zurich) und Facebook live übertragen.
• Das traditionelle Festessen um 22:00 Uhr 
findet wegen der gegenwärtigen Corona-
Situation nicht statt. Alle Gäste erhalten 
jedoch beim Eingang und beim Altar geseg-
nete Sweets/Snacks (Prasadam). Zusätzlich 
können sich die Gäste an den Essständen 
verpflegen.

Spenden und andere Formen der 
Unterstützung für das Janmastami-Fest 
sind herzlich willkommen. 
Postcheckkonto: 87-190213-1 | Krishna-
Gemeinschaft Schweiz | 8032 Zürich |
IBAN CH04 0900 0000 8719 02131. 
Wir bedanken uns ganz herzlich.

Bitte öffentliche Verkehrs-
mittel benützen (sehr be-
grenzte Parkplätze). 
Tram 5 oder 6 bis ‚Kirche 
Fluntern‘ | Tram 3 bis 
‚Hottingerplatz‘ (Dolder-
strasse hochgehen) | 
Bus 33 bis ‚Hofstrasse‘.

Krishna-Tempel | Bergstrasse 54 | 8032 Zürich | 
Tel. 044 262 33 88 | www.krishna.ch

Es gilt, die kantonalen Auflagen betr. Covid-19 einzuhalten.

KRISHNA
JANMASTAMI

EINLADUNG

ZEIT: 18:30 – 22:00 UHR
MITTWOCH | 12. AUGUST 2020

CORONA-SITUATION: BITTE BEACHTET DAS SPEZIELLE 
PROGRAMM AUF DER RÜCKSEITE

ZUM GROSSEN INDIENFEST

Devotee-Fest
Samstag, 19. September 2020

15:00 Eintreffen, Willkommensdrink, Bhajana
15:30 Begrüssung durch den Tempel-
präsidenten Zürich, Krishnaprema Rupa
15:45 Anekdoten, Erinnerungen, Highlights 
der eingeladenen Prabhupada-Schüler/
Schülerinnen 
16:30 Pause, Bhajana, Austausch
17:00 die ‚zweite Generation’ erzählt wäh-
rend je 5 Minuten spannende, lustige, ver-
rückte und berührende Episoden aus ihrem 
Tempelleben
18:00 Schlusswort von Philippe Dätwyler, 
vormals Radio- und Fernsehjournalist. Philippe 
publizierte in den 1980-er Jahren mehrere 
Reportagen über die Hare Krishnas. 
18:15 Pause, Bhajana
18:30 Sandhya-Arati, Kirtana und Darbringung 
der Devotee-Festivalbroschüre an die Deities
19:00 PowerPoint-Präsentation von Krishna-
prema Rupa (40 Jahre Krishna-Tempel Zürich)

19:30 Maha-Prasdadam
ca. 20:30 Schluss, Abgabe der Jubiläums-
broschüre an alle Devotees

Anmeldung (vor allem für Devotees, die im 
Tempel lebten): kgs@pamho.net

Öffentliches Jubiläumsfest
Teil der jährlichen ‚Woche der Religionen’
Donnerstag, 12. November 2020

18:30 Präsentation 40 Jahre Krishna-Tempel 
Zürich 
19:00 Sandhya-Arati 
19:15 Podiumsgespräch mit Vertretern der 
akademischen, theologischen und ‚religions-
kritischen’ Seite
20:15 Austausch, Prasadam

Im Frühling 1980 zogen die Krishna-Devotees an die 
Bergstrasse 54 im noblem Kreis 7 der Stadt Zürich. Über 
100 Devotees lebten in den letzten 40 Jahren im Tempel – 
einige für ein paar Monate, andere über zwei Jahrzehnte. 
Der Zürcher Tempel plant deshalb in diesem Jahr zwei 
Jubiläumsfeste – eines für alle Devotees, die einst im 
Tempel lebten, sowie ein anderes für die Öffentlichkeit.

Krishna-Tempel Zürich | krishna.ch | 
kgs@pamho.net | 044 262 33 88

Ein besonderes 

JUBILÄUM

Ein besonderes 

JUBILÄUM

coming 

soon!
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Unsere Deities – 
eine kleine visuelle Reise



MITGLIEDSCHAFT
KRISHNA-GEMEINSCHAFT SCHWEIZ

MITGLIEDSCHAFT
KRISHNA-GEMEINSCHAFT SCHWEIZ

Unser Tempel soll eine spirituelle Oase sein, eine Begegnungsstätte 
für Gleichgesinnte und ein Ort, an dem wir Krishna dienen können. 
Mit deinem Mitgliederbeitrag hilfst du, den Krishna-Tempel Zürich 
zu erhalten.

Finanzielle Stabilität bildet die Grundlage, damit der Tempel für alle offen bleiben 
kann. Der Verein ‚Krishna-Gemeinschaft Schweiz‘ (KGS) setzt sich für eine finanziell 
gesicherte Zukunft des Krishna-Tempels Zürich ein. Zu dessen vielfältigen Angebo-
ten und Aufgaben gehören: 

• die Verehrung von Gaura-Nitai sowie Jagannatha, Baladeva und Subhadra Devi
• wöchentliches Sonntagsfest sowie die Feierlichkeiten der 
 Gaudiya-Vaishnavas und ISKCON
• Studium der Shastras durch Vorlesungen, Seminare und den 
 dreimonatigen Bhakti-Yoga-Kurs
• verschiedene Ausbildungen im Tempel
• einladen von anderen Vaishnavas, Sannyasis und spirituellen Meistern
• Verbreitung des Krishna-Bewusstseins durch das gemeinsame Chanten 
 der heiligen Namen
• Unterhalt des Tempelgebäudes sowie notwendige Sanierungsarbeiten
• Fürsorge der Tempel-Devotees, die Vollzeit Seva ausführen

Unsere Dankbarkeit und Wertschätzung
• Wir führen an deinem Geburtstag eine Arati zu den Deities in 
 deinem Namen aus
• Du erhältst alle zwei Monate die Zeitschrift ‚Krishnas Freundeskreis‘ 
 sowie ein Päckli mit Prasadam
• Einladung zur jährlichen Vollversammlung mit anschliessendem 
 Prasadam-Festessen

Interessierte nehmen bitte Kontakt mit dem Tempel über folgende Email-Adresse auf:
kgs@pamho.net

Wir freuen uns, auch dich bald als unser KGS-Mitglied begrüssen zu dürfen!

Herzlich
Deine Krishna-Gemeinschaft Schweiz
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Die	Broschüre	40	Jahre	Krishna-Tempel	Zürich	|	Devotees erinnern sich	ist	eine	Spezialausgabe	
anlässlich	des	Jubiläums	für	ehemalige	und	gegenwärtige	Tempelbewohnerinnen	und	
-bewohner	sowie	für	die	Freunde	Krishnas	und	Interessierte.

Krishna-Tempel	|	Bergstrasse	54	|	CH-8032	Zürich	|	Tel.	044	262	33	88	|	krishna.ch

106

Devotees	und	Krishna-Gemeinde	vor	dem	Tempel	in	Zürich	(2014).



40 Jahre Krishna-Tempel Zürich

Devotees erinnern sich D
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Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein
Gründer-Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Als	im	Frühling	1980	die	Krishna-Devotees	
das	imposante	Gebäude	an	der	Bergstrasse	
54	in	Zürich	bezogen,	war	dies	nicht	nur	ein	
neues	Kapitel	in	der	noch	jungen	Geschich-
te	der	ISKCON	Schweiz	–	es	ist	auch	das	bis	
heute	grösste	Kapitel.	Kein	Einmieten	mehr	
in	einer	Jugendherberge,	kein	befristet	
gepachtetes	Landhaus	im	Hinterland	vom	
Kanton	Freiburg	und	keine	Mietwohnung	im	
berüchtigten	Kreis	4	der	grössten	Schweizer	
Stadt.	Nein,	denn	die	leerstehende	Villa	der	
Bankiersfamilie	Bär	am	feudalen,	prestige-
trächtigen	Zürichberg	wurde	erworben.

Weil	das	Gebäude	vorher	mehrere	Jahre	un-
genutzt	blieb,	musste	viel	Energie,	handwerk-
liches	Geschick	und	Hingabe	einfliessen,	damit	
das	Haus	zum	würdigen	Hauptsitz	der	Krishna-
Bewegung	der	Schweiz	werden	konnte.

In	dieser	Jubiläumsbroschüre	drücken	Devotees
	von	der	ersten	Stunde	bis	zur	Gegenwart	ihre	
Erinnerungen,	Freuden,	Leiden	und	Wünsche	
direkt	und	ehrlich	aus.	Daraus	ist	ein	buntes	
Kaleidoskop	entstanden,	in	dem	sich	die	unter-
schiedlichsten	Menschen	auf	ihrem	persön-
lichen	Bhakti-Pfad	authentisch	darstellen.


