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Teneriffa I Im Gespräch mit Akhilesh K. Upadhyay

Die Menschen glauben –
an irgendetwas, aber sie glauben
Teneriffa hat seit vielen Jahren
eine enge Beziehung zur HinduGemeinschaft und deren enger
Verbundenheit mit ihrer Kultur
und Religion. Im Laufe des Jahres nehmen die Canarios immer
wieder an den Traditionen und
Festen teil, die von der indischen
Gemeinde gefeiert werden.
So wird zum Beispiel am 19.
Oktober begeistert und farbenfroh Diwali empfangen. Es ist
eine etwas andere Art Weihnachten und Neujahr zu feiern. Sie
richtet sich nach dem Mondkalender. Das Fest wird umgeben von der Familie, Freunden,
Götter, Licht und Spendengaben
gefeiert. Das Licht soll an diesem Tag die Atmosphäre reinigen
und Glück zu allen Familien der
Insel bringen. Wir sprachen mit
dem Hindupriester Akhilesh K.
Upadhyay, der zu einem gemeinsamen Fest aufruft.
Warum wird Diwali gefeiert?
Der erste Grund, aus dem es
gefeiert wird, ist die Rückkehr
des Gottes Rama des Volks der
Ayodhya nach 14 Jahren im Exil.
Diwali wird gefeiert, weil damals
bei seiner Rückkehr das ganze
Volk ein Lichterfest mit Kerzen,
Öllampen und Musik zelebriert
hat. Sie haben die Gottheit in
ihrem Palast empfangen. Alle
Menschen seines Volkes waren
überglücklich und vollzogen den
aarti-Ritus, eine Form der Anbetung. Es ist ein Teil des sogenannten Puja, bei dem Licht in
Form einer Kerze oder einem
getränkten Docht, an einen oder
mehrere Götter als Spendengabe
gegeben wurde. Mit jeder Kerze
wird Süßes gegessen.

Gebete sind ein wichtiger
Teil dieses Festes …
Ja, am Tag des Diwali-Festes beten wir auch zur Göttin
Lakshmi, der Göttin des Erfolgs.
Nicht nur ökonomischer, sondern
auch spiritueller Art, im Sinne
von Frieden und Glückseligkeit.
Alle Bitten um Erfolg, die wir
uns im Leben wünschen, richten
wir an Lakshmi. Jeder braucht
Wohlergehen, sowohl in Bezug
auf das innere Wachstum, als
auch auf der materiellen Ebene.
Und das Licht spielt an
diesem Tag eine besondere
Rolle?
In der hinduistischen Kultur
wird die Diwali-Nacht an Neumond gefeiert. Es heißt, es ist
die schwärzeste Nacht des Jahres. Deshalb werden überall Kerzen angezündet.
Eine mehr wissenschaftliche
Erklärung, weshalb wir Kerzen
anzünden, ist vier Monate vor
Diwali zu finden. Denn dann ist
in Indien Regenzeit. Wenn der
Regen vorbei ist, gibt es viele
Bakterien und Viren. Deshalb
werden in jedem Haus 50 oder
sogar 100 Kerzen angezündet.
In ganz Indien sind es Millionen.
Das reinigt die Luft und nimmt
alles Schlechte weg. Es ist ein
Reinigungsritual.
Werden neben Lakshmi
auch noch andere Gottheiten am Diwali-Fest verehrt?
Bevor wir zu Lakshmi beten,
beten wir zu Ganesha, dem Gott
des Neuanfangs. Wenn wir etwas
Neues beginnen, bitten wir Gan-

pati, wie er auch genannt wird,
um seinen Segen. Danach beten
wir zu Lakshmi. Die dritte Göttin, die an diesem Tag verehrt
wird, ist Sarasvati, die Göttin
der Weisheit. Wir müssen nicht
nur äußerlich reich sein, sondern
auch in unserem Wissen.
Lakshmi bringt Erfolg,
Ganpati die Befreiung und
Sarasvati die Weisheit.
Diwali ist also ein wichtiger
Tag, der für die Familie,
Kultur und Religion einen
Neuanfang bedeutet?
In einigen Provinzen Indiens
wird an diesem Tag der Beginn
des neuen Jahres gefeiert. Aber
offiziell, nach der indischen Verfassung, beginnt das neue Jahr
im April. In Gujrat und Maharastra feiern die Menschen
an Diwali Neujahr. An diesem

Spendengabe – ein getränkter Docht,
als Symbol für Licht und Reinigung.

Tag verändert sich alles. Er
steht für den Neuanfang im
Geschäft und zu Hause. Dort
haben sie die Tradition beibehalten. In diesem Jahr verabschieden wir das Jahr 2074 und
heißen 2075 willkommen. Die
einen tun das jetzt an Diwali,
die anderen im nächsten April.
Die persönlichen Beziehungen

Der Hindu-Priester Akhilesh K.
Upadhyay erklärt das Diwali-Fest.

Diese drei Gottheiten Ganesh, Lakshmi
und Sarasvati werden an Diwali verehrt.

sind an Diwali sehr wichtig.
Die ganze Familie trifft sich,
um gemeinsam zu beten. Alle
aus dem gleichen Grund: für
das Glück der Familie. Auch im
Geschäftsleben ist der Tag wichtig. Es wird aufgeräumt und für
den wirtschaftlichen Erfolg gebetet. Es ist die energiereichste
und gewinnbringendste Nacht
des Jahres. Sie wird mit dem
gemeinsamen Familienessen
und Beisammensein gefeiert.
Sie soll zeigen, dass die Hindus in dieser Nacht die Glücklichsten sind und das gibt ihnen
Kraft, um ein gutes Leben voller Wohlstand weiterzuführen.
Diwali ist ein Tag, an dem wir
unsere Kultur und unseren Glauben zeigen und fortführen. Das
zu tun, liegt in unserer Verantwortung.

sie das nicht kennen. Es ist eine
Frage der Distanz. Sie glauben
an etwas, das sie vielleicht nicht
genau definieren können, aber
sie glauben. Ich weiß, dass viele
Hindus glauben, aber die indische Kultur und Religion nicht
in ihrem Alltag praktizieren. Wir
sind Menschen, Persönlichkeiten und wir haben das Bedürfnis zu danken. Ich glaube, wir
sollten täglich Gott danken und

Wir alle wünschen uns
einen guten Start in das
neue Jahrhundert. Welche
Rolle spielt die Religion
heute?
Viele Menschen sind keine
praktizierenden Gläubigen, weil

das Gebet ist eine Form es zu
tun. Was wir haben, also Zuneigung, Liebe, Glück und materiellen Wohlstand, bieten wir an,
um Dank zu sagen. Wir geben
und wenn wir etwas benötigen,
bitten wir darum.
Abgesehen von der Religion
gibt es viele Gruppen. In Indien
kommt zuerst die Kultur, und
dann die Religion. Aber hier ist
es umgekehrt. Zuerst steht die
Religion und danach folgt die
Kultur. Deshalb gibt es auch so
viele verschiedene Meinungen,
ausgelöst durch die Distanz.
Wenn eine Familie die indischen
Traditionen nicht lebt, kennen
die Kinder sie nicht mehr.
Was ist ihrer Meinung
nach der Weg für dieses
Jahrhundert?
Sei glücklicher und wachse
nach deinen eigenen Wünschen.
Davon abgesehen: Gott hilft der
ganzen Welt.
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