
 

 

 

 



Gesungen hat Manikkavasagar seine 51 Hymnen in fünf Padal Petra Sthalam 

Sirkali, Chidambaram (Tillai), Tirukalunkunram, Tiruvannamalai, Tiruvarur 

sowie in Tirupperunthurai (siehe Biographie) und in Uthirakosamangai (Mythos anbei). 

Mandodari, die Frau Ravanas, war kinderlos und betete zu Shiva um ein Kind. In Uthirakosamangai 

meditierten tausend Asketen, die Shiva bat, auf die heiligen Schriften zu achten bis er zurück sei. 

Shiva erschien als Kind vor dem Palast Ravanas, der sofort ahnte, dass es sich um Shiva handelte 

und berührte das Kind. In dem Moment schoss ein Feuerball aus dem Kind heraus. Auch der 

Tempelteich in Uthirakosamangai verwandelte sich in ein Flammenmeer. Alle Asketen, bis auf einen, 

rannten davon. Der eine rettete die Schriften. Er wurde als Manikkavasagar wiedergeboren. 

 

Für Ihnen unbekannte Begriffe nutzen Sie bitte www.indische-mythologie.de 

wo notwendig habe ich den Suchbegriff in Klammer vermerkt. 

Hilfreich als Übersicht ist ‚Shivas Insignien‘. 

Für den ‚Gott Hingegebenen‘ verwende ich den Sanskrit Begriff ‚Bhakta‘. 

Tiru ist eine Form der Ehrerbietung. 

Murugan ist der Tamilische Name für Shivas zweiten Sohn Karttikeya. 

Die im Text vorkommenden Padal Petra Sthalam habe ich mit PPS abgekürzt. 

 

Durchgängig nimmt Manikkavasagar Bezug auf 

Shivas (tausend) Namen, zu lesen unter ‚Hymnen an Shiva‘. 

Das Gift, das Shiva trank und seinen Hals blau färbte (Nilakanta). 

Den Mythos zu Halahala finden Sie unter ‚Mythen‘. 

Er ist eingebunden in die Erzählung um die Quirlung des Milchozeans (Samudra Manthan). 

Diese lesen Sie auf meiner Mythenseite unter 

‚Götter und Dämonen > Götter und Dämonen > Die Quirlung des Milchozeans‘ 

Das Teilen seines Körpers mit seiner weiblichen Hälfte, Uma (ein Name Parvatis). 

Über Ardhanarishvara lesen Sie unter ‚Shiva‘. 

Die Vernichtung der drei Städte. 

Über Tripura lesen Sie unter ‚Mythen‘ 

Einen Elefanten, den Shiva tötete – Gajasura. 

Erzählungen aus dem Tiruvilaiyadal, dieses lesen Sie unter ‚Mythen‘. 

Brahma und Vishnu, die seinen Anfang und sein Ende nicht finden konnten.  

Den Mythos lesen Sie unter ‚Shiva > Linga Mythos‘. 

Die Veden, die ‚Ihn‘ nicht finden konnten, bezieht sich darauf, dass auch sie das Letztendliche, 

das Shiva für den Shiva Verehrer ist, nicht beschreiben können. 

Der Vedanta, das Ende der Veden, nennt Es ‚neti neti‘ – ‚nicht dieses, nicht jenes‘.) 

Die Illusion der Erscheinungswelt (Maya), die uns im Kreislauf der Geburten (Samsara) hält. 

Dem Fisch gleiche Augen/Fischaugen bezieht sich auf die Form der Augen. 

Drei Gifte sind die Geistesgifte Gier, Hass, Verblendung, die uns im Geburtenkreislauf halten. 

 

Nicht alle der aufgeführten Orte und rudimentär erwähnten Mythen konnte ich zuordnen. 

 



 

Der ewige Shiva 

Die Herrlichkeit Shivas 

Shiva, der Urgrund allen Seins 

Der Mensch wird geboren, reift und wird ein Bhakta Shivas 

Zehn Bittgesänge 

Das Wissen um die letztendliche Wahrheit in Shiva 

Der ohne Shiva zu dienen vergebens Lebende bittet um die Gnade des Herrn 

Höchste Erkenntnis 

Sehnsucht nach höchster Erkenntnis 

Verlangen nach Einswerdung 

Bitte um Hilfe auf dem Weg zur Einswerdung 

Dank für das Mitgefühl des Herrn und Bitte um Seine Gnade 

Der Gedanke an Glückseligkeit in Shiva erwacht 

Trachten nach Glückseligkeit in Shiva 

Sehnsucht nach Glückseligkeit in Shiva 

Bitte um das Ende des Leidens in der Welt 

 

 

 

 

Das Wecken der Mädchen 

Das Ballspiel 

Die goldene Paste  

Der König der Bienen 

Der Tanz  

Der Mädchen Streitgespräch 

Die Blüten 

Undi 

Der Kreistanz 

Die goldene Schaukel 

Die Mutter 

Der Kuckuck 

Der Papagei 

Das Wecken des Herrn 

  



 

Zu Ehren von Tillai  

Zu Ehren des Tempels 

Die Welt verlassen und den Herrn erreichen 

Der Herr als Zuflucht 

Ersehnen der Gnade des Herrn 

Ersehnen des Zusammenseins mit anderen Bhaktas 

Bitte um Einswerdung 

Freude an der Welt und Sehnsucht nach Moksha 

Ersehnen Seiner Gnade 

Der Herr enthüllt Sich in Tirukalukundram 

Der Tanz des Herrn in Tillai  

Erstreben nach Einswerdung 

Erwarten der Einswerdung 

Begehren der Einswerdung  

Verehrung anderer Götter 

Hingabe im Pandya Reich 

Ersehnen der Einswerdung 

Ersehnen, Seiner Füße ansichtig zu werden 

Einswerdung nur mit Shiva allein 

Das Erleben des Tänzers in Tillai 

Die Freude an den Füßen des Herrn 

Der Herr setzt Seine Füße auf des Bhaktas Haupt‘ 

Ehrung anderer Bhaktas 

Die Wünsche der Bhaktas 

Wie der Herr zu erreichen ist 

Die Armee des Herrn 

Den Herrn im Herzen tragen  

Selbst die Veden können den Herrn nicht beschreiben 

Vorbereitung des Herzens für den Eintritt des Herrn 

Ersehnen der Glückseligkeit in Shiva 

Gnade, die andere Bhaktas nicht erfuhren 

 

 

 

  



 

 

Namashivaya – Ehre sei den fünf Silben (Panchakshara).  

Ehre sei den Füßen des Herrn.  

Ehre sei den Füßen dessen, der mein Herz keinen Augenblick verlässt.  

Ehre sei den Füßen des mit Juwelen geschmückten Herrn von Tirupperunthurai.  

Ehre sei dem Herrn, der uns so nah ist. Er ist das Eine und ist das Viele.  

Lasst uns Seine Füße ehren. Lasst uns die Füße des Herrn preisen, der das Begehren auslöscht. 

Lasst uns die geschmückten Füße Pinakans preisen, der weitere Geburten von uns abwendet.  

Lasst uns die Füße dessen preisen, der nur von Seinen Bhaktas erreicht werden kann.  

Er weilt in den Herzen der Bhaktas, die Ihn mit aneinandergelegten Handflächen preisen.  

Lasst uns Seine geschmückten Füße preisen.  

Die Bhaktas, die sich vor Ihm verneigen und Ihn verehren macht Er berühmt.  

Lasst uns Seine Füße preisen. 
(Als Pinakan ist Shiva der ‚Träger des Bogens Pinaka‘.) 

Lasst uns die göttlichen Füße unseres Herrn preisen.  

Lasst uns die Füße unseres Vaters preisen.  

Lasst uns die Füße des strahlenden Herrn preisen.  

Lasst uns die Füße Shivas preisen.  

Lasst uns den makellosen Herrn preisen, der uns liebt.  

Lasst uns die Füße unseres Königs verehren, der uns vor weiteren 

Geburten in die Illusion der Erscheinungswelt bewahrt.  

Lasst uns den Herrn des wohlhabenden Tirupperunthurais preisen.  

Lasst uns den einem Berg gleichen Herrn preisen, der uns ewige Freude schenkt.  

Shiva betrat mein Herz und ließ mir Seine Gnade zukommen – ich verneige mich zu Seinen Füßen 

und erzähle Seine Geschichte, auf dass das Karma aller zunichte gemacht werde. 

Der Dreiäugige zeigte mir Sein Wohlwollen und ich verehre Seine geschmückten Füße. Grenzenlos 

ist Er, als strahlendes Licht Himmel und Erde durchdringend.  

Ich war geboren als Grashalm, Geist, Wurm, Baum, Vogel, Schlange, Stein, Mensch, Dämon, 

Weiser, Gott. Jede Kreatur, beweg oder unbewegt, war ich. 

Ich bin es leid.  

Oh Herr, ich fand Deine goldenen Füße und erlangte Moksha.  

Du weilst in meinem Geist als ‚OM‘ und schützt mich.  

Oh Herr, Du bist die Wahrheit, der Makellose, der Reiter des Bullen.  

Du bist tief, weit und klein wie das Atom. Die Veden preisen Dich.  

Du bist die Hitze und die Kälte. Du bist die Weisheit, die den Geist erhellt.  

Deine Gnade lässt höchstes Wissen erlangen.  

Oh Herr, Du bist die Freude, die mein Nichtwissen vertreibt. 
(OM, der Urklang der Schöpfung, symbolisiert die Essenz höchsten Bewusstsein. 

Wissen und Nichtwissen beziehen sich auf metaphysisches Wissen, nicht auf intellektuelles.) 

Ohne Anfang, ohne Ende, nicht zu ermessen bist Du. 

 Du erschaffst die Welt, erhältst sie und löst sie auf. 

Du schenkst der Welt Deine Gnade, lässt die Kreaturen Dich verehren. 

Du bist fern und nah, bist die Essenz von allem. 

Du bist der Herr der mit Wissen gefüllten Veden. 

Du weilst in den Herzen Deiner Bhaktas, wie die Butter in der Milch. 

Oh Herr, vermeide für Deine Bhaktas die Wiedergeburt. 



Du verhülltest Dich, als die Götter Dich suchten. 

Mein Körper ist mit Haut überzogenes Karma, ein Sklave der Sinne, eine unreine Hütte.  

Oh Makelloser, trotz allem schmilzt mein Herz für Dich dahin. 

Du kamst auf die Erde, zeigtest mir Deine geschmückte Gestalt und schenktest mir Deine Gnade. 

Oh Herr, Du gabst mir mehr Liebe als eine Mutter.  

Du bist strahlendes Licht, eine blühende Blume, süßer Honig, ein Freund.  

Du trenntest meine Fesseln an die Welt. Du schützt mich und schenkst mir Deine Gnade.   

Deine Flut des Mitgefühls nahm meinem Geist das Böse. 

Oh Grenzenloser, nicht erscheinst Du denen, die nicht an Dich denken. 

Du weilst in meinem Herzen und bringst es zum Schmelzen. 

Du bist Freude und Leid. Du bist Alles und Nichts. Du bist Helligkeit und Dunkelheit. 

Ungeboren bist Du, ewig. Anfang, Ende und nichts von beiden bist Du. 

Oh Vater, Du machtest mich Dein. Weise, die viel wissen, wissen nichts über Dich. 

Oh Beschützer, Fluss der Freude, niemals erlöschendes Licht, weile in unseren Herzen. 

Oh Herr, Du bist die Weisheit dieser Erde, der Nektar des Wissens in unseren Herzen. 

Du machtest mich Dein, Du bist mein Herr, rette mich, oh Shiva. 

Mein Körper ist schwach, schenke mir die Gunst, nicht mehr auf Erden geboren zu werden. 

Oh unbeschreiblicher König des Pandya Landes, Du tanzt in der goldenen Halle von Tillai. 

Du vernichtest den leidvollen Geburtenkreislauf.  

Die Dir zu Füßen Dir zum Lobe singen gehen ein in Dein Reich. 

 

In Tillai tanzt der Herr des Lebens, erschafft Erde, Himmel und die Welt der Götter und löst 

alles wieder auf. Er nimmt dem Geist die Dunkelheit, schenkt Wissen und erweckt in den Herzen 

der Menschen Liebe zu Sich. Er schuf die Veden und gab sie an die Weisen. In Kalladam und 

Panchappalli weilt Er mit Seiner Gefährtin, deren Worte süß sind wie Milch. Allen schenkt Er 

Seine Gnade. Als Jäger umarmt er Uma, deren Lippen weich wie Blüten sind.  

Als Fischer rettete Er die Veden, die ein Fisch verschlungen hatte. 
(Shiva als Jäger bezieht sich auf die Erzählung des Mahabharatas, wo Er Arjuna die Waffe Pashupata übergab.  

‚Shiva als Fischer‘ ist aus dem Tiruvilaiyadal, das Sie unter ‚Mythen‘ finden. Eine Erweiterung des Mythos ist, dass 

Karttikeya aus Zorn, weil Shiva Uma verflucht hatte, die Veden ins Meer warf und Nandi sie als Hai rettete.) 

In zahllosen Formen erscheint der Reiter des Bullen, zusammen mit Seiner Hälfte, Uma, auf 

Erden und schenkt allen Seine Gnade.  

Als Händler half Er Manikkavasagar, Pferde zu kaufen1.  

In Velamputur übergab er dem Pandya König Ukrama den Speer, um die Feinde besiegen zu 

können2. In Nandampadi lehrte Er die Veden. In Shantamputur segnete Er die Jäger.  

In Chokanadu zeigte Er Sich in feuerroter Gestalt. Unser Herr, den selbst Brahma und Vishnu 

nicht erfassen können, verwandelte Schakale in Pferde, um Manikkavasagar zu retten3.  

Er verkleidete sich als Brahmane und tat Wunder. Als Diener pflegte er Pferde in Madurai.  

In Uthirakosamangai handelte Er sinnvoll. In Puvanam nahm Er eine herrliche Gestalt an.  

In Tiruvadavur tanzte Er zum süßen Klang seiner Fußkettchen. 
(Tiruvilaiyadal 1 - Shiva und Vadhavuran (bzw. Biographie Manikkavasagar).  

2 – Ab ‚Shivas Sohn, Ukrama‘. 3 – Shiva macht Schakale zu Pferden.) 

In Tirupperunthurai lebte Er als Dieb4. In Puvalam vernichtete Er ungünstiges Karma und gab den 

Durstigen Wasser5. In Tiruvenkadu weilte Er als Gast. In Tirupattamangai weihte Er Weise in die 

acht Siddhis (Ashtasiddhi) ein6. Als Jäger versteckte Er sich im Wald.  

In Tirumeykadu segnete Er alle. In Oriyur wurde er ein Kind.7 In Pandur lebte Er im Tempel.  

In Tirutevur regierte Er als König. In Tiruvarur lehrte Er die Weisen. In Tiruvidaimarudur (PPS) 

tanzte Er. In Tiruvekambam weilt Er mit Seiner Gefährtin, mit der Er Seinen Körper teilt8. 



(4 - Ein Brief an den Chola König. 5- Shiva rettet die Pandya Armee. 6- Shiva lehrt die acht Siddhis.  

7 – Alter Mann, Junger Mann, Knabe. 8 – Padal Petra Sthalam Kanchipuram – Sri Ekambareswarar Tempel.) 

In Tiruvanjiyam weilt Er mit Seiner Gefährtin mit duftendem Haar. Als Krieger mit Bogen 

vollbrachte Er heroische Taten. Er weilt in Kadampur und am Engoymalai (Malai bedeutet Berg). 

In Tiruvaiyaru weilte Er als Weiser. In Tiruturuti weilte Er in Fröhlichkeit.  

In Tirupanai liebten Ihn alle Menschen. In Tirukalukundram verweilte Er.  

In Tirupuyampuram beschenkte Er Seine Bhaktas. In Tirukutralam meditierte Er.  

Der Ewige erscheint wie es Ihm beliebt und verschenkt Seine Gnade. Shiva, der Gütige, kam 

herab auf Erden und lehrte die Schriften in Chandradipam. In Tirukalipalai weilt Er. 

Das Wesen des mitfühlenden, ewig berühmten Herrn lässt sich nicht beschreiben.  

Er ist mit heiliger weißer Macht (Asche – Vibhuti) bestrichen. Er vernichtet die weiteren 

Geburten Seiner Bhaktas. Der Gütige tanzt zum Rhythmus der Trommeln und teilt die Hälfte 

Seines Körpers mit Seiner Gefährtin. Der mit dem strahlenden Körper vernichtet die drei Gifte 

und das Karma Seiner Bhaktas. In Tirukalumalam trägt Er eine Blütengirlande und beschenkt alle 

mit Seiner Liebe. Vishnu und Brahma konnten weder seine Füße noch sein Haupt finden. Auf 

einem Ross reitend kam Er auf die Erde. Er verschenkt Seine Gnade, auf dass Seine Bhaktas der 

Wiedergeburt entkommen. Er gewährt denen Befreiung, die Ihn mit Hingabe verehren. Er ist der 

Herr von Uthirakosamangai und der Gott der Götter. Er befreit Seine Bhaktas von Nichtwissen 

und lässt sie Glückseligkeit erfahren. Er kennt Anlage und Befähigung aller und verteilt  

Seine Gnade entsprechend. 

Oh Herr, Du ludst mich ein in die Tanzhalle von Tillai. Du schenktest mir Deine Gnade.  

Manche Bhaktas, die nicht in der Lage sind, Ihn zu erfahren, gehen durch Feuer, fallen vor Ihm 

nieder, rufen an den Ufern des Ozeans ‚oh Gott, oh Herr‘, verehren Ihn mit Hingabe. Einige 

erreichen Seine Füße, einige hoffen auf dieselbe Gnade, die Er Patanjali hat zukommen lassen.  

Er tanzt in der goldenen Halle von Puliyur und lächelt Uma zu, deren Mund süß wie eine Frucht 

ist. Er, der Herr des Kailashs, kam nach Puliyur und blieb. 

 

Der Herr ist unermesslich wie das Universum. Er ist gleißender als Millionen Lichter. Er ist das 

kleine Atom und das unendliche All. Er schuf Brahma, den Erschaffer der Welt, schützt alle 

Kreaturen und beendet ihr Leben. Er bestimmt den Lauf der Welt. Er ist der Herr der sechs 

Darshanas und er ist Moksha für Menschen und Götter. Er lässt die Sonne heiß, den Mond kühl 

strahlen, er gibt dem Feuer die Hitze und die Klarheit dem weiten Himmel. Er lässt den Wind 

wehen und das Wasser süß schmecken. Er erschafft die Welt und alles auf ihr.  

Er ist der Urgrund allen Seins, Eines ohne ein Zweites. Er ist das Universum. Er trägt ein 

Tigerfell um den mit Asche bestrichenen Körper. Wann immer ich an Ihn denke bin ich entsetzt, 

Ihn nicht erfahren zu können, Ihn, den Schöpfer des Klanges, der der Klang ist. Er ist selbst für 

Brahma und Vishnu nicht zu erahnen. Er ist ein nicht mit Worten zu beschreibendes Wunder.  

Der Geist kann ihn nicht erfassen, doch kann Er mit dem Netz der Hingabe gefangen werden.  

Er ist der Eine, das Atom, das das Universum durchdringt. 

Er ist das Rarste unter dem Raren. Er belebt alles und lässt es gedeihen. Gelehrte können Ihn 

nicht erforschen. Er ist frei von Geburt und Tod. Er ist das Belebte und das Unbelebte.  

Er ist Mann und Weib. Ich sah den Wohlwollenden, Nektargleichen mit meinen eigenen Augen.  

Er kam auf die Erde, um uns Sein zu machen. Er ist Shiva, da bin ich mir sicher.  

Er ist der Gefährte Umas mit den Blütenaugen. Sie ist die Hälfte Seines Körpers. 

Er nahm, einer Wolke gleich, Wasser auf vom Ozean der Glückseligkeit und bestieg den Berg in 

Tirupperunthurai. Blitze züngelten aus allen Richtungen, der Donner hallte, die Schlangen flohen. 

Regen fiel, die Flüsse schwollen an, alles wurde überschwemmt durch die Flut der Weisheit. 

Bäume (ungünstiges Karma) knickten um. Der Lotus erblühte, Insekten schwirrten. Das Reh trank 



(das Wissen der sechs Darshanas). Bauern verehrten die Götter und übergaben die Samen der 

Erde, auf dass alles gedeihen möge. 

Ehre sei dem Herrn, dessen Schmuck die Schlangen sind. Ehre sei dem Herrn, der die Weisen 

segnet. Ehre sei dem Herrn, der Seine Bhaktas vor Wiedergeburt bewahrt und sie Sein macht. 

Ehre sei dem Herrn, der mich von meinem Leid erlöst. 

Ehre sei dem Herrn, dem Tänzer der Nacht.  

Ehre sei dem Herrn, der Seinen Bhaktas Seine Gnade erweist. Ehre sei dem Gefährten Umas. 

Ehre sei dem Herrn, dem Schatzhaus für Seine Bhaktas und Rivale ihrer Feinde. 

Ehre sei dem Herrn, dessen Schmuck Schlangen sind. Ehre sei dem Herrn, der meine Sehnsucht 

nach Ihm weckte. Ehre sei dem mit Asche Bestrichenen.  

Ehre sei dem Herrn, der alles geschehen lässt, der alle in den Schlaf entlässt und wieder weckt. 

Ehre sei dem mit Worten nicht Beschreibbaren. 

Ehre sei dem, der durch die Sinne nicht erfasst werden kann. Ehre sei dem, der die fünf 

Elemente (Panchabhuta) schuf. Ehre sei dem, der die Blüten mit Duft ausstattete. Ehre sei dem 

Strahlenden, der mir Seine Gnade erwies und mich von weiteren Geburten befreite.  

Leicht ist Er für mich zu erreichen. Er lässt mich in Liebe zu Ihm schmelzen. Stets denke ich an 

Ihn und bin verzückt. Als ich Sein Bhakta wurde spürte ich die Flut der Glückseligkeit in allen 

Gliedern. Ich sehne mich nicht nach einem Körper, ich sehne mich nach Ihm.  

Von keinem ist der Allgegenwärtige zu erkennen. 

Er gleicht einem strahlenden Berg aus Smaragden. Der vierköpfige Brahma kann Ihn nicht 

erfassen. Die Weisen, die Ihn suchten, fanden Ihn nicht. Selbst denen, die sich vollkommen auf 

Ihn konzentrierten, offenbarte Er Sich zu ihrer Enttäuschung nicht. Gelehrte der Veden und 

Tantriker forschten nach Ihm vergebens. 

Einmalig ist Er. Mann und Frau zugleich. Die Götter konnten Ihn nicht erkennen.  

Er teilt Seinen Körper mit Seiner Gefährtin mit der strahlenden Stirn. Weise, die ihre Sinne 

unter Kontrolle hatten und sich der Askese verschrieben, konnten Ihn nicht finden.  

Keiner weiß, ob Er ist oder nicht ist. Ich fand Ihn schließlich in der Verborgenheit. 

Er verhüllte sich vor all denen, die Ihn verehren mit: ‚Ehre Ihn, ehre Ihn mit Girlanden, umrunde 

Ihn, verehre Ihn, folge Ihm, vergiss Ihn nicht, vertraue Ihm.‘ Der Einmalige ruft uns, Seine 

Bhaktas, und macht uns Sein. Er schenkt uns Seine Gnade. Ich verehrte Ihn und rief nach Ihm. 

Ich fühlte mich wie auf den Wogen des Ozeans. Ich erlebte mich als einen Verrückten. Die 

Menschen fürchteten sich vor mir. Ich war ein wilder Elefant.  

Ich habe den Sinnesfreuden entsagt. In den Städten Seiner Feinde ist Er das Feuer, das sie 

vernichtet, in meinen Händen ist Er eine Frucht. Ich weiß nicht, wie ich Ihn verehren soll, wie 

mag es richtig sein für Ihn? Ich kann ohne Ihn nicht leben, weiß nicht was Er von mir erwartet 

und wie ich Seine Gnade erlange. Und selbst wenn ich sie erhalte, dann ist das nicht genug. Er 

erfüllt mein Herz, Nektar und Honig strömen durch meinen Körper. Er lässt mich für Ihn 

schmelzen und macht meinen Körper rein. Ich bin ein nach Zuckerrohr suchender Elefant.  

Er ist der Herr, den Brahma nicht finden konnte. 

Brahma verehrte Dich. Der von den Weisen gepriesene, eine silberne Krone tragende Vishnu, 

durchmaß die drei Welten (Trivikrama). Beiden gelang es nicht, Deinen Anfang und Dein Ende zu 

finden. Sie preisen Dich: ‚Jeya! Jeya!‘ 

Einfach zu finden bist Du für Deine Bhaktas, so sie Dich auf dieser weiten, vom Ozean 

umgebenen Erde verehren. In diese Welt, auf der Elefanten und Ameisen geboren werden, 

erschien auch ich. Die ersten drei Monate erlebte ich in Unschuld. Im vierten Monat ergriff mich 



die Dunkelheit. Im fünften Monat atmete ich klar. Im sechsten Monat besuchten mich die 

Nachbarn und begutachteten mein Aussehen. Im achten Monat krabbelte ich. Im neunten Monat 

lebte ich ohne Schwierigkeiten. Im zehnten Monat schlief ich bei meiner Mutter. Ich wuchs auf, 

Jahr für Jahr. Am Morgen tat ich was zu tun war, am Mittag wurde ich hungrig, in der Nacht 

schlief ich. So lief mein Leben ab.

In meiner Jugend lebte ich gleich einem wilden Elefanten in einer verrückten Welt.  

Ich verliebte mich in dem Pfau gleiche Frauen, mit lockigem Haar, roten Lippen, runden Brüsten 

und betörenden Augen. Ich lernte aus einem Arsenal an Büchern. Um nicht zu verarmen musste 

ich Wohlstand anhäufen, damit eröffnete sich das Leiden. Ich begann, den Lauf der Welt und 

das Schicksal zu verstehen. Verwandte und Nachbarn tuschelten über mich. Sie sprachen über 

Atheismus. Freunde luden mich ein, um sich mit mir zu unterhalten. Die die Schriften kannten 

empfahlen, Gelübde zu nehmen und beschrieben mir die Regeln. Ich hörte Gelehrten der 

verschiedenen Denkschulen zu, wenn sie sich um die unterschiedlichen Ansichten stritten.  

Sie bedrängten mich wie Schlangen. Die Illusion nahm von mir Besitz. 

Doch wollte ich nur Dein Bhakta sein, eine ruhige Flamme nahe des Feuers. Ich verehrte Dich und 

mein Herz schmolz dahin. Mein Körper zitterte, ich schrie, tanzte, weinte und pries Dich. Mein 

Herz schwoll an wie der Ozean. Die Menschen lachten über mich. Ich schämte mich nicht, ihre 

Worte trug ich als Ornamente. Ich gab den Wunsch nicht auf, Dich zu finden und die Hoffnung, 

dies zu erreichen wuchs und wuchs. Ich wollte an keinen anderen Gott auch nur denken.  

Ich wusste, Du bist der höchste Herr und würdest mein Lehrer und mir Deine Gnade schenken. 

Deine Herrlichkeit ist nicht einfach zu erfassen. Ich fühle mich wie ein Schatten Deiner Gnade. 

Niemals werde ich müde, Deiner zu gedenken. Ich sehne mich nach Dir. Der Fluss der Liebe zu 

Dir tritt über seine Ufer. Meine Sinne sind auf Dich gerichtet. Ich rufe: ‚Mein Herr, mein Herr!‘. 

Bin ich durcheinander? Mein Körper zittert. Ich lege meine Handflächen aneinander und in 

meinem Herzen erblüht die Hingabe an Dich. Meine Augen füllen sich mit Tränen der Freude. 

Du bist eine Mutter für die, die Dich ohne Unterlass verehren. Du sorgst für uns,  

Dich preise ich. Du bist der Herr, der als Gelehrter der Veden auf die Erde kam, Dich preise ich. 

Du bist der König des goldenen Madurais, Dich preise ich. Du strahlst wie ein Juwel in Madurai, 

Dich preise ich. Du tanzt in der Halle von Tillai, Dich preise ich. Du bist mein Nektar,  

Dich preise ich. Du Ewiger schufst die Veden, Dich preise ich. Du trägst den Bullen im Banner, 

Dich preise ich. Zahlreiche strahlende Formen nimmst Du an, Dich preise ich.  

Du lässt mein Herz schmelzen, Dich preise ich. Oh goldener Berg, beschütze mich, Dich preise 

ich. Schenke mir Deine Gnade und rette mich, Dich preise ich. 

Du erschaffst uns, schützt uns und schenkst Moksha, Dich preise ich. Du nimmst all unser Leid 

von uns, Dich preise ich. Oh Herr, Dich preise ich. Du bist unser Gott, Dich preise ich.  

Du strahlst wie Marmor, Dich preise ich. Oh König, Dich preise ich. Oh Nektar, Dich preise ich. 

Oh Duft, Dich preise ich. Du bist ein Gelehrter der Veden, Dich preise ich. Du bist makellos, Dich 

preise ich. Du bist der Höchste, Dich preise ich. Du bist Wissen, Dich preise ich. Du bist unsere 

Zuflucht, Dich preise ich. Du bist eine süße Frucht, Dich preise ich. Die Ganga fließt durch Dein 

Haar, Dich preise ich. Du machtest mich Dein, Dich preise ich. Du bist unser aller Fühlen, Dich 

preise ich. Ich bin Dein Diener, Dich preise ich. Du bist unser Herr, Dich preise ich. Du bist das 

Atom, Dich preise ich. Du bist Shiva, Dich preise ich. Du bist der Meister, Dich preise ich. Du 

bist das Ziel, Dich preise ich. Du hast acht Eigenschaften, Dich preise ich. 
(Die (acht) Eigenschaften Shivas werden von jeder Denkschule anders definiert.) 

Du bist der Weg, Dich preise ich. Du bist unsere Gedanken, Dich preise ich. Du bist das 

Heilmittel für Leid, Dich preise ich. Du bist leicht zu finden, Dich preise ich. Oh König, Du 

schenkst uns Deine Gnade, auf dass wir nicht in die unteren Welten fallen, Dich preise ich.  

Du bist unser Freund, Dich preise ich. Du bist meine Hilfe, Dich preise ich.  



Du bist mein Leben, Dich preise ich. Du bist mein Schatz, Dich preise ich. Du bist Moksha, Dich 

preise ich. Du bist der Erste in dieser Welt, Dich preise ich. Du bist unser Herr, Dich preise ich. 

Du bist Hara, Dich preise ich. Du bist nicht zu beschreiben, jenseits der Sinne, Dich preise ich. 

Du bist der Ozean des Wohlstandes, Dich preise ich. Du bist die Schönheit im Einfachen, Dich 

preise ich. Du bist die dunkle Regenwolke, Dich preise ich. Du bist der allgegenwärtige Berg der 

Gnade, Dich preise ich. Du stehst Deinen Bhaktas bei, Dich preise ich. Du berührtest mein Haupt 

mit Deinen Füßen, Dich preise ich. 

Du nimmst das Leid von denen, die Dich verehren, Dich preise ich. Du bist der Ozean der Freude, 

Dich preise ich. Du bist ohne Geburt und ohne Tod, Dich preise ich. Du stehst über allen, Dich 

preise ich. Du bist der Gefährte der rehäugigen Uma, Dich preise ich. Du bist die Mutter der 

Götter im Himmel, Dich preise ich. Du bist die fünf in Erde, Dich preise ich. Du bist die vier in 

Wasser, Dich preise ich. Du bist die drei in Feuer, Dich preise ich. Du bist die zwei in Luft, Dich 

preise ich. Du bist die Eins im Äther, Dich preise ich. Du bist der Nektar für die, die Dich ehren, 

Dich preise ich. Du schenkst mir Deine Gnade, Dich preise ich. 
(Hier geht es um die Panchatanmatra, Tanmatra ist die Essenz von etwas. Das Element Erde hat fünf Tanmatras – 

Geruch, Geschmack, Form, Klang, Berührung. Wasser vier – Geschmack, Form, Klang, Berührung. Feuer drei – Geschmack, 

Form, Klang. Luft zwei – Klang, Berührung. Raum (Äther) eines - Klang.) 

Du bist der Herr von Tiruvidaimarudur, Dich preise ich. Dein Haar ziert die Ganga, Dich preise 

ich. Du bist der König von Tiruvarur, Dich preise ich. Du bist der Gott von Tiruvaiyaru, Dich 

preise ich. Du bist der Vater von Tiruvannamalai, Dich preise ich. Du bist der Nektar-Ozean und 

mir nahe wie meine Augen, Dich preise ich. Du weilst in Tiruekambam (PPS Kanchipuram – Sri 

Ekambareswarar Tempel), Dich preise ich. Die Hälfte Deines Körpers gehört Uma, Dich preise 

ich. Du höchster Herr weilst in Tiruparaithurai, Dich preise ich. Du, Shiva, weilst in 

Tiruchirapalli, Dich preise ich. Ich habe keine andere Zuflucht, Dich preise ich. Du, Tänzer, 

weilst in Tirukutralam, Dich preise ich. Du, König, weilst in Tirukokali, Dich preise ich. Du, mein 

Vater, weilst auf dem Tiruyengoy Berg, Dich preise ich. Du, Schöner, weilst in Tirupalanam. Dich 

preise ich. Du weilst in Kadambur, Dich preise ich. Du schenkst denen Deine Gnade, die Dich 

suchen, Dich preise ich. Oh König, Deine Gnade erhielt ein Elefant, Dich preise ich. 
(Bei den Orten handelt es sich um Padal Petra Sthalam. Tirukokali und den Tiruyengoy Berg konnte ich nicht zuordnen.) 

Oh Shiva, Du bist der König des Südens, Dich preise ich. Du bist der Herr aller Länder, Dich 

preise ich. Du schenktest Deine Gnade den Ferkeln, Dich preise ich (Tiruvilaiyadal – Shiva 

versorgt 12 Ferkel). Du weilst auf dem Kailash, Dich preise ich. Du bist mein Vater, Dich preise 

ich. Du vertriebst die Dunkelheit in mir, Dich preise ich. Ich bin Dein Diener allein, Dich preise 

ich. Schenke mir die Gnade, bei Dir Zuflucht zu finden, Dich preise ich. Schütze mich vor Furcht, 

Dich preise ich. Du trankst das Gift, als wäre es Nektar, Dich preise ich. Du bist mein Herr, Dich 

preise ich. Du bist mein Vater, Dich preise ich. Du bist allgegenwärtig, Dich preise ich. Du bist 

makellos, Dich preise ich. Du bist der Bhakta Deiner Bhaktas, Dich preise ich. Du bist das Leben, 

Dich preise ich. Du bist der Größte, Dich preise ich. Du bist der Höchste, Dich preise ich.  

Du bist der Seltene, Dich preise ich. Du bist der rechte Weg, Dich preise ich. Ohne Dich kann 

ich nicht überleben, Dich preise ich. Du bist mein Verwandter, Dich preise ich. Du bist mein 

Leben, Dich preise ich. Du bist herrlich, Dich preise ich. Du bist Shiva, Dich preise ich. Du bist 

das Glück, Dich preise ich. Du bist der Gefährte Umas, Dich preise ich. Ich bin Dein Diener, ich 

leide, Dich preise ich. Du bist der Strahlende, Dich preise ich. Du schenkst Moksha, Dich preise 

ich. Du bist der König von Tirukovai, Dich preise ich. Du bist der König der Berge, Dich preise ich. 

Du weilst in Tirukesari. Dich preise ich. Du, Wertvoller, weilst in Tirukalunkunram, Dich preise 

ich. Du weilst in Tirupuvanam, Dich preise ich. 
(Tirukalunkunram und Tirupuvanam sind Petra Pala Sthalam. Tirukovai und Tirukesari konnte ich nicht zuordnen.) 

Du bist ein Berg voll Wohlwollen, Dich preise ich. Du bist Form und formlos, Dich preise ich.  

Du umarmst alle mit Deinem Mitgefühl, Dich preise ich. Du bist das allgegenwärtige Licht, Dich 

preise ich. Du bist nicht zu erfassen, Dich preise ich. Du bist eine leuchtende Perle, Dich preise 



ich. Du bist der Freund Deiner Bhaktas, Dich preise ich. Du bist die Süße im Honig, Dich preise 

ich. Du hast tausend Namen, Dich preise ich. Du trägst eine Girlande aus Arugam Gras, Dich 

preise ich. Du tanzt in Tillai, Dich preise ich. Du bist mit Sandelholzpaste bestrichen, Dich preise 

ich. Du bist Shiva, Dich preise ich. Du weilst auf dem mächtigen Berg Mandara, Dich preise ich. 

Du machtest mich Dein, auf dass ich überlebe, Dich preise ich.  

Du füttertest den kleinen Tiger, Dich preise ich. Du gingst über den wogenden Ozean. Dich 

preise ich. Du schenktest dem Reiher Deine Gnade, Dich preise ich (Tiruvilaiyadal - Der Reiher). 

Du vernichtetest meine unsteten Sinne, Dich preise ich. Du bist das Feuer, Dich preise ich. 

Du bist unten, oben und in der Mitte, Dich preise ich. Du gewährtest dem Pandya König Moksha, 

Dich preise ich. Du bist allgegenwärtig, Dich preise ich. Du bist der König von Shivapuram, wo 

überall Blumen blühen, Dich preise ich. Du weilst unter Deinen Bhaktas, Dich preise ich. Du 

nahmst meine einfachen Worte als Girlande an, Dich preise ich. Du zerstörtest die drei Städte 

Deiner Feinde, Dich preise ich. Du bist das höchste Licht, Dich preise ich.  

Ehre, Ehre sei dem Herrn, der Schlangen um den Hals trägt.  

Ehre sei dem Urgrund allen Seins. Ehre! Ehre! Jeya! Jeya! 

Mein Körper bebt, ich zittere, wenn ich Deine duftenden Füße verehre. Meine Augen füllen sich 

mit Tränen, mein Herz schmilzt. Ich preise Dich. Jeya! Jeya! Sei mir gnädig, verlasse mich nicht, 

schütze mich. Ich möchte weder Brahma, Vishnu noch Indra sein. Selbst wenn meine Familie 

vernichtet würde, würde ich die Liebe zu Deinen Bhaktas nicht verlieren. Auch wenn es mir 

schlecht geht, werde ich sie nicht verlachen. Ich ersehne Deine Gnade, oh Herr, an keinen 

anderen Gott werde ich jemals denken. Wenn ich stets an Dich denke, wirst Du mich Dein 

machen. Andere nennen Ihren Herrn Vishnu. Sie denken dieser oder jener ist Gott. Benennen ihn 

mit verschiedenen Namen. Wenn ich diese Welt verlasse möchte ich zu Dir kommen. Furcht 

ergriff die Götter, als sie die Opferspeise bei Dakshas Opfer zu sich nahmen und suchten bei 

Dir Schutz. In ihrem Stolz dachten sie, Brahma und Vishnu seien die Götter des Himmels und der 

Erde. Welch ein Irrtum! Ich habe mich keiner Askese unterzogen. Ich legte Dir keine Blüten zu 

Füßen. Ich bin ein Dieb. Viel Dummes habe ich getan und ungünstiges Karma angesammelt.  

Oh Shiva, ich bin nicht so edel wie Deine anderen Bhaktas. Ich möchte Deine Füße erreichen. 

Schenke mir Deine Gnade. Ich bin Dein Diener. Du bist der höchste Herr. Oh Herr, wenn Deine 

Bhaktas Dir Blüten zu Füßen legen und Wünsche äußern, dann erfüllst Du sie ihnen. Schenke auch 

mir Deine Liebe und Gnade. Ich werde Deine Füße verehren und Dich preisen. Du schufst Brahma 

und dieser erschuf die Welt. Über sie spannte Er den Himmel. Vishnu grub Sich als Eber in die 

Erde und suchte Deine Füße. Doch Du zeigtest Dich ihm nicht. Du tanzt auf dem 

Verbrennungsplatz. Oh Herr, wann wirst Du Deinen Tanz der Vernichtung tanzen?  

Wirst Du mich schützen und mein ungünstiges Karma von mir nehmen? Wirst Du mich vor 

Wiedergeburt retten, auf dass ich kein Karma mehr ansammle? Mein Herr, der Du den Mond im 

Haar trägst schufst die Welt, bist der Gott der Götter. Du bist Shiva, mein Herr. Obwohl ich 

oft falsch gehandelt habe machtest Du mich Dein. Wie konntest Du derart gütig? Du bist der 

Herr, ich bin nur Dein Diener. Oh Makelloser, dem Juwel Gleicher, mir steht es nicht zu, Dein 

Bhakta zu sein. Doch Du nahmst mich als dieser an. Du schenkst niederen Menschen Deine Gnade 

und demütigst die Götter. Ich kann über Dein Handeln nur lachen. 

 

Einer unter allen bin ich, der seine Rolle auf dieser Erde spielt. Ich beeile mich, um Moksha zu 

erlangen. Du bist der wie ein Diamant strahlende Berg. Möge ich Dich stets mit 

dahinschmelzendem Herzen verehren. Ich fürchte nicht die Wiedergeburt, ich fürchte nicht den 

Tod. Weder der Himmel noch das Irdische ersehne ich. Keinem die Erde regierenden König 



werde ich huldigen. Oh Shiva, mein Herr, mein Vater, geschmückt mit einer Blütengirlande aus 

der Nektar tropft, alles was ich zu erlangen suche ist Deine Gnade, Deiner Lotus Füße gewahr 

werden zu dürfen. Ich habe Dich nicht verehrt, meine Zunge hat Deine Namen nicht rezitiert. Du 

machtest den Berg Meru zu Deinem Bogen (Tripura). Ohne Deine Gnade leide ich. Allein bin ich, 

was soll ich tun? Mein Herz schmilzt nicht, weil ich Deine heiligen Füße noch nicht erreicht habe. 

Ich bin nicht mit meiner Liebe zu Dir durchdrungen. Ich habe Deine Füße nicht mit 

Blütengirlanden geschmückt, Dich nicht gepriesen. Du bist der Gott der Götter. Noch habe ich 

nicht Deinen Tempel gereinigt, nicht darin getanzt. Ich eile hin zu Moksha. Ich will im Tanz eins 

mit Dir werden. Du bist Raum, Erde, Luft, Feuer, Wasser. Du bist das Leben aller Kreaturen. Du 

bist was ist und was nicht ist. Du bist König. Du lässt sie an ‚ich‘ und ‚mein‘ glauben, lässt sie 

handeln in der Welt, doch der Handelnde bist Du allein. Die Götter im Himmel preisen Dich, Du 

schützt sie, die Menschen verehren sie und sie glauben, etwas Besonderes zu sein. Oh mit von 

Bienen umschwirrten Girlanden Geschmückter, ich bin Dein Diener, verehre Dich, um nicht 

wiedergeboren zu werden. Die Veden besingen Deine Herrlichkeit. Mit Uma teilst Du Deinen 

Körper. Dein wahrer Bhakta denkt voll Liebe an Dich. Werde ich je Deine geschmückten Füße 

sehen, den Klang Deiner Fußkettchen hören? Schwer bist Du zu erfassen. Du tanzt in Tillai, Du, 

Höchster. Ich bin ein Niederer, dennoch machtest Du mich Dein. Ich schmückte Deine Füße nicht 

mit Blüten, rief nicht nach Dir, nahm das Wunder nicht wahr. Mein Herz schmolz nicht für Dich. 

Ich kann hier nicht leben, ich kann hier nicht sein. Oh Herz, du erfreust dich an den 

Blütenpfeilen Kamas, an Frauen mit weißen Zähnen, roten Lippen und dunklen Augen.  

Oh Herz, der Herr trat in Dich ein, doch Du bemerktest es nicht und lebst weiter in dieser 

Welt, vergebens. Oh Herz, du lässt ungünstiges Karma weiter anwachsen und verehrst nicht den, 

der Dich von alledem befreien kann. Immer wieder rede ich auf dich ein und immer wieder 

springst du in die Flut des Ozeans des Leides. 

Deine Bhaktas preisen Dich, sprechend: ‚Dein Haar ziert die Ganga und auf dem Bullen reitest 

Du.‘ Du bist der Gott der Götter im Himmel, ihre Hingabe gleicht einem ins Tal stürzenden Fluss, 

wenn sie auf Deine Gnade warten. Obwohl ich noch nicht von Kopf bis Fuß von Hingabe 

durchdrungen bin, meinen Augen keine Tränen der Ekstase entströmen, machtest Du mich Dein.  

Oh Herr, mein Herz ist aus Stein, meine Augen sind aus Holz. Kein glückverheißendes Karma habe 

ich angesammelt und leide, doch Du erschienst und sprachst: ‚Ich nehme das Karma von Dir‘ und 

machtest mich Dein. Du bist mein Herr, ich bin eine Puppe aus Eisen. Ich singe und tanze nicht 

für Dich, rufe nicht weinend Deinen Lobpreis aus. Ich bin müde. Oh Herr, ist das in Ordnung so? 

Wie werde ich enden? Bist Du doch Anfang und Ende zugleich. Du bist der Herr der Veden, 

machtest mich, einen Dieb, zu Deinem Bhakta. Hast Du keine anderen Bhaktas? Ich bin ein 

Nichts, Deine Gnade ließ Dich mich annehmen. Wie soll ich Dich preisen? Du bist mein Vater, 

meine Mutter, mein Herr. Ich trage heilige Asche auf und verehre Dich. Oh den 

Geburtenkreislauf durchbrechender Herr, Du bist der makellose Juwel-Berg. Ich litt, fiel immer 

wieder in die Flut des Begehrens, doch Du machtest mich Dein. Wie konnte das nur geschehen? 

Die Götter im Himmel preisen Dich, sprechend: ‚Du bist Einer und bist Viele.  

Du bist das Kleinste und das Größte.‘ Sie wissen nicht wer Du bist und sind durcheinander.  

Oh Vater, mir zeigtest Du Deine Gestalt und Deine mit Juwelen geschmückten Füße. Ich habe 

niemanden. Du befreitest mich von Wiedergeburt, was soll ich über Dich sagen? Du lässt mich an 

Dich denken, Deine Füße verehren, meine Augen Dich sehen, dich mit schönen Worten preisen.  

Du brachtest meine Sinne zur Ruhe und betratst mein Herz. Du bist der Nektar des 

Milchozeans. Oh Berg, Du gabst mich Dir. Dein Körper ist ein Wald von rotem Lotus.  

Oh einzigartiges Licht, ‚ich‘ und ‚Du‘ sind Vergangenheit, wir sind zusammen. Ich bin alleine.  

Ich leide in den Wellen des Ozeans von Geburt und Tod. Ich finde keinen Halt, die Leidenschaft 

für Frauen mit süßen roten Lippen hat mich verschluckt. Ich renne gegen den Wind, wie kann ich 

entkommen? Vielleicht mit dem Boot Namashivaya? Oh ewiger Herr, Du zeigtest mir das Ufer 



des Ozeans von Geburt und Tod, Moksha. Ich bin ignorant, dennoch machtest Du mich Dein. 

Keiner kennt Dich, den Makellosen. Du hast keine Verwandten, hörst und weißt alles. Schlaflos 

warten Deine Bhaktas auf Dich. Du machtest mich Dein und zeigtest mir Dinge, die vor mir noch 

keiner sah, sprachst von Dingen, die vor mir noch keiner hörte. Du durchtrenntest den 

Geburtenkreislauf und machtest mich Dein. Hat jemand schon einmal von solch einem Wunder 

gehört? Du nahmst mir die Furcht. Der Nektar Deiner Liebe fließt durch mein Herz. Du bist 

Vater, Mutter, Mann, Weib, Feuer und die Ewigkeit. Du bist mein Herr, Shiva, der Gott der 

Götter, selbst von Indra nicht zu erfassen. Du bist der König der drei Götter, die erschaffen, 

erhalten und auflösen. Deiner Gefährtin gehört die Hälfte Deines Körpers. Du bist der König der 

Welt und machtest mich Dein. Ich bin niemandes Diener, kenne keine Furcht. Ich schließe mich 

Deinen Bhaktas an, bin glücklich und tanze in der Flut der Hingabe zu Dir. 

 

Oh Herz, du tanzt nicht zu Seinen Füßen, liebst Ihn nicht, preist Ihn nicht, verehrst Ihn nicht 

mit Blüten, suchst nicht nach Ihm, rufst nicht Seinen Namen aus. Ich weiß nicht was du 

eigentlich tust. Ich bin ein Ignorant. Mein Vater, der Herr, betrat mein Herz, schenkte mir 

Seine Gnade, zeigte mir den rechten Weg auf und befreite mich von weltlichem Begehren.  

Oh Herz, du empfingst Seine Gnade, doch du erfreust dich an der Welt, machst dich 

minderwertig und mich ebenso. Oh Herz, du widersetzt dich all meinen guten Gedanken, ich traue 

dir nicht. Ich halte Shiva ganz fest und obwohl du die heilige Asche an Seinen Armen sahst, lässt 

du dich nicht erweichen. Der Körper ist nichtig. Du ruinierst mich. Ich werde nicht auf dich 

hören. Oh verspieltes Herz, du bist nicht klug. Bedenke, Er ist der trickreiche Herr. Auch wenn 

du von Seinen duftenden Lotusfüßen getrennt bist beschenkt Er dich mit Weisheit. Oh Herz, 

keiner kann dir Seine Größe beschreiben. Leicht ist Er von Seinen Bhaktas zu erreichen. Er nahm 

dir die Bosheit und machte dich Sein. Doch obwohl dir seine Güte bekannt ist, gibst du deine 

schlechten Gewohnheiten nicht auf. Du machst Dich nicht zu dem Ort, den Er betreten und in 

dem Er verweilen möchte. Oh Herz, du bist nicht fehlerfrei und hast dich nicht zu dessen Füßen 

verneigt, der dich Sein machte. Wie willst du Moksha erlangen? Ich bin nicht in der Lage, den 

Geburtenkreislauf von beenden. Ich kann nicht Seine goldene Welt betreten und mit Ihm 

verschmelzen. Mir fehlte die Hingabe, die süß ist wie Nektar, Milch und Honig. Was kann ich nur 

tun? Ungünstiges Karma habe ich angesammelt. Gibt es noch andere, denen es ebenso ergeht?  

Er soll nicht denken, ich könnte ohne Ihn sein, obwohl ich mein Haupt bisher nicht beugte.  

Ich bin aus Eisen, du, mein Herz, bist aus Stein. Ich weiß nicht, warum dies alles geschieht.  

Shiva ist Honig, reines Ghie von der Kuh, süßer Zuckerrohrsaft. Keiner, außer Seine Bhaktas, 

kann Ihn erreichen und selbst die wissen nicht wer Er ist. Er ist der König der Welt und eine 

Hälfte von Ihm ist Seine rehäugige Gefährtin. Ich bin nicht eins mit Ihm, denke nur an den 

Körper. Ich bin ein lebendiger Toter. Er ist ohne Ende und mit nichts zu vergleichen. Er zeigte 

mir den rechten Weg auf und nahm Sich meiner an wie eine Mutter, doch habe ich Ihn noch nie 

gesehen. Ich bin nicht feurig wie andere Bhaktas. Ich bin nicht auf den Boden gefallen und den 

Berg hinuntergerollt. Ich bin nicht in den Ozean gesprungen. Was soll ich nur tun? Die Pfeile 

Kamas treffen mein Herz und meine Sinne laben sich an den rehäugigen Frauen, die mich leiden 

lassen wie Milch unter dem Quirlstab. Shiva schenkte mir Seine honiggleiche Gnade, doch ich 

scheue mich, Sein Reich zu betreten. Ich bleibe in der Welt, esse, kleide mich und kümmere mich 

um meinen Körper aus Fleisch. 

Mein Herz gleicht einem Elefanten mit zwei Rüsseln. Ich habe Dich, den Quell dieser Welt, noch 

nicht gesehen und alles was ich kenne sind Schwierigkeiten. Du riefst mich, doch ich hörte nicht 

hin, möchte in dieser Welt leben und das Leben genießen. Du bist der Höchste unter den Göttern. 

Deine Bhaktas ahnen, dass es ein höchstes Wesen gibt, doch wissen sie nicht darum Bescheid. 

Mich ließt Du Deine Gegenwart erfahren. Doch obwohl ich Dich sah, kenne ich Dich nicht. Das ist 



Magie. Selbst die Götter kennen Dich nicht. Du bist der Tänzer, der mich Sein machte. Du bist 

die Welt, der Himmel und die alles verschlingende Zeit. Wann werde ich Dich sehen? Du bist der 

Höchste, doch keiner kann Dich erkennen. Unfähig bin ich, dem Körper und den Sinnesfreuden zu 

entsagen. Ich verehre Dich nicht und rolle nicht auf dem Boden. Ich spreche nicht über Deine 

Herrlichkeit und rufe nicht nach Dir voll Hingabe. Ich möchte das Begehren überwinden und 

verehre Deine Lotusfüße. Ich bin Yama gleich, der sich Dir entgegenstellte und dann doch nur 

Deine Lotusfüße verehren konnte. Du bist geschmückt mit einer Blütengirlande aus der der 

Nektar tropft. Wirst Du mich rufen, mich in den Kreis Deiner Bhaktas aufnehmen und mich Dir 

dienen lassen? Mein alles durchdringender Vater weilst im Himmel, in den unteren Welten und 

auf der Erde. Du bist das Öl im Sesamsamen, doch können wir Dich nicht erkennen. Du bist 

Mutter und Vater aller, doch hast Du weder Mutter noch Vater. Keiner kann Dich durch 

(intellektuelles) Wissen erfahren. Bevor Er eines anderen Herz betrat, betrat Er das meine.  

Er unterscheidet nicht zwischen arm und reich, Wurm oder Gras. Er lässt Seine Gnade allen 

zukommen. Und ich bin von diesem wunderbaren Herrn getrennt, verehre nicht Seine 

geschmückten Füße, obwohl ich sie sah. Mein Herz ist aus Stein und lässt mich leiden.  

Du befreitest mich davon, ließt mich heilige Asche auftragen und nahmst mich auf in den Kreis 

Deiner Bhaktas. Du bist höchstes Wissen und süßer Nektar. Ich bin Dein Diener. War es dumm 

von Dir, mich Dein zu machen? Bin ich weise oder nicht? Schenke mir Deine Gnade. 

Oh Herr, Du bist mein Vater, mein Gott. Erlöse mich von weiteren Geburten. Ich Niederer habe 

niemanden, an den ich mich wenden könnte und an Dich, der mich Sein machte, denke ich selten. 

Dennoch liebe ich Dich, den Tänzer von Tillai. Was soll ich tun? Deine goldenen Lotusfüße habe 

ich nicht gesehen, lebe auf dieser Erde in den Tag hinein. Obwohl ich von jenen hörte, die Deine 

Lotusfüße gesehen haben, hänge ich am Weltlichen, esse, kleide mich und mache mir etwas vor. 

Oh Herr, kämpfender Löwe, ich sah Dich, Dein goldenes Reich verlassend, auf die Erde kommen. 

Ich sah, wie Deine Bhaktas sich um Dich versammelten und Deine Gnade erhielten. Dennoch laufe 

ich wie eine blinde Kuh durch die materielle Welt. Wie kann es sein, dass ich so ignorant bin, 

diese Welt nicht verlassen zu wollen. Viele Weise begeben sich in Askese um Dich zu erkennen. 

Mich machtest Du zu Deinem Diener und immer noch nicht habe ich diesen Körper abgelegt.  

Oh Juwel, noch reicht meine Liebe nicht aus, nach Dir zu suchen. Wie soll ich Dich dann je 

erreichen? Du teilst Deinen Körper mit Uma. Du machtest mich Dein auf dieser Erde.  

Oh Shiva, süß wie Nektar, Honig und Zuckerrohrsaft, König von Tillai, die Bhaktas, die Dich 

erfahren haben scharen sich um Deine geschmückten Füße. Ich jedoch pflege meinen Körper, das 

Gefängnis meiner Seele, und hänge an der Welt. Ist das gut? Die Bhaktas, die ihren Geist auf 

Dich richten und deren Herzen aus Liebe zu Dir schmelzen sammeln sich um Deine Füße.  

Ich sehe sie und bleibe dennoch wie ich bin, mein Herz schmilzt nicht für Dich dahin. 

Ich bin ein Ignorant in einem dereinst verwesenden Körper. Du hast mich auf diese Welt 

gebracht. Soll es so sein, dass Du mich von Dir fernhältst? Ich habe nicht den Weg der Hingabe 

beschritten, habe mich für Frauen begeistert, nun leide ich, weil mir Deine Liebe fehlt. Honig, 

Milch und Zuckerrohrsaft bist Du. Du machst Deine Bhaktas Dein und lässt ihre Herzen 

schmelzen. Du bist der Herr des Himmels. Ich wundere mich, ist es ein Versehen, dass Du mich 

Dein machtest? Oh Herr, keiner kann Dich erfassen. Ich bin ein Dieb, dennoch machtest Du mich 

Dein. Solltest Du mich verlassen, wer würde mich schützen? Was soll ich tun? Du bist mein Herr. 

Dein göttlicher Körper strahlt wie Gold. Du bist meine Mutter, wo sollte ich Zuflucht finden, 

außer bei Dir? Ich gebe mich Deinen Füßen hin, schließe mich Deinen Bhaktas, die die preisen, an 

und lache über meine Situation. Ich bin nicht die richtige Person für Dich. Wenn ich darüber 

nachdenke muss ich lachen. Du bist mein Vater, ich kann so nicht weiterleben. 

 

 



Ich kann das Leben auf Erden nicht ertragen, oh Shiva, Dich preise ich. Oh Junger, Dich preise 

ich. Oh Unvergleichlicher, Dich preise ich. Du bist der Herr der Götter, Dich preise ich. Du bist 

der Tänzer von Tillai, Dich preise ich. Oh Makelloser, Dich preise ich. Oh Shiva, Dich preise ich. 

Ich bin fasziniert von Dir, Dich preise ich. Du bist meine einzige Zuflucht, Dich preise ich. Lasse 

mich niemals Dich verlassen, Dich preise ich. Oh Herr, Dich preise ich. Du, der Gnadenreiche 

machtest mich Dein, Dich preise ich. Ich verehre Deine Füße, Dich preise ich. Oh Herr, Dich 

preise ich, Dich preise ich. Du bist die Flut des Mitgefühls, Dich preise ich. Du bist Erde, 

Wasser, Feuer, Luft, Raum, Sonne, Mond, Dich preise ich. Oh Gott, Dich preise ich. Sieh mich an 

und schenke mir Deine Gnade, Dich preise ich. Nimm mir die Anhaftung an die Welt und mache 

mich Dein, Dich preise ich. Befreie mich von diesem Körper und lasse mich zusammen mit den 

Göttern im Himmel sein, Dich preise ich. Oh Herr mit der Ganga im Haar, Dich preise ich.  

Oh Shiva, Dich preise ich. Ich habe keine Zuflucht, Dich preise ich. Du teilst Deinen Körper mit 

Deiner Gefährtin, die dunkle Augen und rote Lippen hat, Dich preise ich. Du reitest den Bullen, 

Dich preise ich. Ich kann ohne Dich nicht leben, Dich preise ich. Oh Herr, ich bin müde, Dich 

preise ich. Ich verehrte Deine Füße und Du machtest mich Dein. Ich verehre Dich. Ist es nicht 

die Pflicht eines Herrn, dem Diener die Schuld zu vergeben? Nimm mich heraus aus dem Leben in 

dieser Welt, Dich preise ich. Du bist der König des Himmels, Dich preise ich. Du teilt Deinen 

Körper mit Deiner Gefährtin, die zart ist wie ein junger Trieb, Dich preise ich. Du bist mit 

heiliger Asche bestrichen, Dich preise ich. Du tanzt in der Halle von Tillai, Dich preise ich.  

Du bist der Herr der Götter, Dich preise ich. Du Einzigartiger machtest mich Dein, Dich preise 

ich. Du bist der Lehrer der Götter, Dich preise ich. Lasse mich zu Dir kommen, Dich preise ich. 

Lasse mich Deine Füße verehren, Dich preise ich. Nimm mir die Einsamkeit, Dich preise ich.  

Du bist der Freund derer, die Dich lieben. Schenke mir Deine Gnade und mache mich Dein, Dich 

preise ich. Du trankst das Gift, auf dass die Götter den Nektar der Unsterblichkeit (Amrita) 

bergen konnten, Dich preise ich. Du bist der Urgrund allen Seins, Dich preise ich. Ohne Anfang 

bist Du, Dich preise ich. Du beendest alles, hast aber selbst kein Ende, Dich preise ich.  

 

Oh mein Vater, ich möchte eins mit Dir sein, schütze mich. Einheit mit Dir ist die wahre Einheit, 

anders als Deine geschmückten Füße zu verehren, das ist keine Einheit. Oh Herr, Du bist die 

Freude der schönäugigen Göttin. Ich ersehne nicht die Genüsse der Welt, auch nicht die Freuden 

Indras, ich sehne mich nach Deinen Füßen. Oh Herr, ich möchte Deine Liebe erfahren, Dich 

verehren. Meine Augen sollen die Quelle eines Flusses der Tränen werden. Du bist meine einzige 

Zuflucht. Du bist mein Herr. Du teilst Deinen Körper mit Deiner Gefährtin, die ihre Augen mit 

Kajal verschönt. Ich möchte Dein Bhakta sein und Deine Füße verehren. Ich sehne mich nach 

Deiner Liebe. Oh König, schenke mir Deine Gnade und mache mich Dein. Ich preise Dich, indem 

ich sage ‚ich preise Dich‘. Auch wenn ich wiedergeboren werde, möchte ich Dich preisen. Himmel 

und Erde verneigen sich vor Dir. Die Veden besingen Deine Herrlichkeit, obwohl auch sie Dich 

nicht erfassen konnten. Ich verehre Dich, um Deine Gnade zu erlangen. Meine Gedanken sind nur 

bei Dir. Meine Sinne jedoch können Dich nicht erfahren. Du bist das Universum. 

Wie wundervoll Du bist. Wo sind Deine göttlichen Füße? Mein einziger Wunsch ist, sie zu 

erreichen. Oh Herr, wie kann mir dies gelingen? Du weißt wie ich leide, schenke mir Dein 

Mitgefühl und schütze mich. Mehr erwarte ich nicht von Dir. Oh Herr, überall bist Du, doch 

sprechen die Menschen von Dir als wärst Du hier oder dort. Ich bin unschuldig. Ich sage, Du 

bevorzugst niemanden. Oh Makelloser, mache mich Dein. Du strahlendes Licht, es gibt keinen 

anderen Gott. Ich Ignorant versuchte, Dich mit den Sinnen, durch Worte oder Taten zu 

erfahren. Ich ging nicht durchs Feuer wie Tirunalaipovar Nandanar (ein Nayanar), mein Herz 

brach nicht in Stücke, ich schäme mich nicht, dass ich Dich noch nicht erreicht habe. Aber ich 

arbeite daran. Ich bin ein Nichtsnutz, mein Herz ist aus Eisen, dennoch machtest Du mich Dein. 



Du ließt mich Deine Füße, süß wie Zuckerrohrsaft, kosten, dann verließt Du mich. Doch Du sagst, 

Du würdest mich lieben. Welches Spiel spielst Du? 

 

Du hast mich auf diese Welt gebracht. Die Bhaktas, die Du liebst, haben Deine Füße erreicht.  

Oh Herr von Tiruvarur (PPS), ich habe Angst, wiedergeboren zu werden. Was soll ich tun? Sage 

es mir. Deine Bhaktas nahmen mich in ihren Kreis auf und in trage heilige Asche. Doch manche 

beschimpfen mich. Ich bin Dein Diener, möchte nur Dich erreichen. Hast Du mich nicht Dein 

gemacht? Alle Deine Bhaktas erreichten Deine Füße. Nur ich kann diesen Körper nicht verlassen. 

Oh Herr, es gelingt mir nicht, Dich mit meinen Augen zu sehen. Ich fand den Weg noch nicht, 

Dich zu erreichen. Ich spreche immer nur von Dir. Oh Herr, Du bist Mann, Weib und Nektar. Ich 

bin wahrlich ein Nichts. Für was lebe ich? Wie komme ich zu Dir, der Seinen Körper mit der 

rehäugigen Uma teilt? Du bist der Herr der Veden, doch sie können Dich nicht beschreiben. Du 

bist Honig und Nektar, doch für niemanden zu erfassen. Oh König, vergib mir meine Fehler. Ich 

sprach schon davon, wie schwer es für mich ist, in dieser Welt zu leben. Alle Deine Bhaktas 

gingen in Dein Reich ein, nur ich stehe davor. Meine Liebe zu Dir ist nicht wahrhaftig genug. 

Bhaktas die an nichts anderes denken als an Dich dienten Dir und erreichten Deine Füße. Ich bin 

eine blinde Kuh, die das Muhen hört, jedoch die Herde, Deine Bhaktas, nicht findet. Ich sehne 

mich nach Deinen Füßen und rufe nach Dir. Schenke mir Deine Gnade.  

Die Herzen der Bhaktas, die sich Dir hingeben schmelzen wie Wachs dahin, sie erreichen Deine 

goldenen Füße und verehren Dich. Ich bin vergebens geboren, weil ich ihnen nicht folge. Ich rufe 

nach Deiner Gnade, habe Mitleid mit mir. Du nimmst das Leid von denen, die Dich verehren.  

Du lässt die Dich liebenden Bhaktas Deine geschmückten Füße verehren. Befreie mich von Karma 

und schenke mir Deine Gnade. Fest wie Bambus bin ich. Du bist der wahre Herr, der die 

Falschheit nimmt. Ich bin falsch, mein Herz ist falsch, meine Liebe ist falsch, das ist mein 

Karma. Ich rufe nach Dir, bin bereit, Dich zu erreichen. Weise mir den Weg, hin zu Dir. 

 

Du bist die unveränderliche Flut des Mitgefühls. Deine Bhaktas kamen zu Dir und erfuhren 

Glückseligkeit in Dir. Du Ewiger kamst in strahlender Gestalt auf die Erde herab. Ich weiß das, 

doch mein Herz ist noch hart und kommt nicht zu Dir. Es ist traurig, dass ich noch nicht Dein 

Bhakta wurde. Obwohl Du zu mir kamst und mich Dein machtest, erkannte ich die seltene 

Gelegenheit nicht. Mit Asche ist Dein Körper bestrichen. Deine Bhaktas nahmst Du zu Dir, mich 

ließt Du auf der Erde zurück. Ist das richtig? Ich scheine ungeeignet zu sein, Dein Bhakta zu 

werden. Als Du riefst hörte ich nicht hin. Nun habe ich keine Hoffnung mehr. Ich kann von 

meinem Karma nicht befreit werden. Ich liebte Deine geschmückten Füße nicht ausreichend.  

Du verwandeltest einen harten Stein in eine weiche Frucht und machtest mich zu Deinem Bhakta. 

Endlos ist Dein Erbarmen. Oh Herr, mir fehlt die Kraft, mich von meinen Untaten zu befreien, 

zeige mir Deine Füße. Selbst die Götter im Himmel können Dich nicht erfassen, die Veden1 

konnten Dich nicht beschreiben, kein Mensch kann Dich erfahren, doch Du machtest mich zu 

Deinem Bhakta und ließt meinen Körper für Dich tanzen. Du schenktest mir Hingabe und 

Weisheit. Wie kann ich von den Freuden an der Welt befreit werden? Ich stehe im Eingang 

Deines Tempels und Du machtest mich zu einem Freund Deiner Bhaktas. Ich bin ein giftiger 

Baum. Rette mich, oh Herr. Du machtest mich Dein, Dich preise ich. Ich habe keine andere 

Zuflucht, Dich preise ich. Du bist der höchste der Götter, Dich preise ich. Ich bin der Niederste 

der Menschen, Dich preise ich. Du bist der Gnadenreiche, Dich preise ich. Du machtest mich zu 

Deinem Bhakta, Dich preise ich. Oh Vater, Anfang und Ende bist Du, Dich preise ich. Oh Vater, 

Du bist mein Nektar, Du bist meine Freude, Du bist der meinem Herzen entströmende Honig.  

Du Makelloser trägst eine strahlende Krone. Du bist meine Hilfe. Lasse mich nicht in dieser Welt 

weiter leiden. Oh König, mein Herr, lasse mich zu Dir kommen. Du bist der Herr von Brahma, 

Vishnu und allen Göttern. Du bist noch, wenn alles auf dieser Welt vernichtet ist. Oh Herr, Du 



nimmst die Untaten von Deinen Bhaktas. Du batest mich, Dir zum Lobe zu singen und Deine Füße 

zu verehren. Ich möchte tanzen und mit Dir in Hingabe eins werden, Dich preise ich. Ich möchte 

Deine Füße preisen, wenn Du in der Halle in Tillai tanzt. Dich preise ich. Ich möchte von diesem 

Körper befreit werden, Dich preise ich. Schenke mir Deine Gnade und Moksha, Dich preise ich. 

Du bist die letztendliche Wahrheit für Deine wahren Bhaktas. 

Oh Reiter des Bullen, Du machtest mich Dein. Rette mich von Leid, verlasse mich nicht. Oh den 

Halbmond im Haar Tragender, König von Uthirakosamangai, passe auf mich auf. Ich bin unfähig, 

mich vom Reiz der Frauen mit roten Lippen und runden Brüsten loszusagen. Befreie Du mich, 

lasse mich nicht allein. Ich habe Dir bisher nicht gedient, oh Herr von Uthirakosamangai, 

dennoch machtest Du mich Dein. Warum nur? Meine Sinne sind allein auf die Frauen mit den 

dunklen Augen gerichtet. Ich fühle mich wie ein Baum am Ufer eines Flusses, der von der 

Strömung unterspült wird. Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh König von Uthirakosamangai.  

Du weilst im fruchtbaren Tiruvarur, Deinen Körper mit Deiner Gefährtin teilend. Du schenktest 

mir Deine Gnade, doch anstatt Dich zu verehren lief ich davon und erfreute mich an der Welt. 

Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh König von Uthirakosamangai. Du bist der König des von 

Bergen umgebenen Uthirakosamangais, wo Bienen den Nektar aus den Blüten trinken und die 

Girlanden, mit denen Du geschmückt bist, umschwirren. Bisher war ich eine Fliege, die das Feuer 

in Gestalt dunkeläugiger Schönheiten umschwirrte. Als Du mir Deinen Nektar zu trinken 

anbotest, lehnte ich ab. Befreie mich, lasse mich nicht allein. 

Du bist mein Juwel, ich Ignorant nahm Deine Gnade nicht zur Kenntnis. Befreie mich, lasse mich 

nicht allein, Nimm das ungünstige Karma von mir und mache mich Dein. Oh Herr von 

Uthirakosamangai, vergib mir meine Fehler. Du bist die ewige Wahrheit, verschone mich vor 

Wiedergeburt. Oh Blauhals, König von Uthirakosamangai, befreie mich von meinem Leid, verlasse 

mich nicht. Wenn ich über mein Karma nachdenke komme ich ins Schwitzen. Befreie mich,  

lasse mich nicht allein, oh auf dem Bullen reitender König von Uthirakosamangai. 

Meine Sinne lassen das Karma sich vermehren. Ich bin eine Ameise mit zwei Köpfen, der eine 

möchte eins mit Dir werden, der andere sich an der Welt erfreuen. Befreie mich, lasse mich 

nicht allein, oh den Dreizack (Trishula) tragender König von Uthirakosamangai. Ich verehre Deine 

strahlenden Füße und mache mich klein. Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh König des von 

blühenden Hainen umgebenen Uthirakosamangais. Du kämpftest mit Deinem mächtigen Bogen und 

vernichtetest die drei Städte. Meine Sinne wollen nicht wie ich will und erlauben mir nicht, mich 

Deinen Füßen allein zuzuwenden. Befreie mich, lasse mich nicht allein,  

oh König von Uthirakosamangai.  

Ungünstiges Karma habe ich angesammelt, nur Du kannst mich davon befreien, oh mit Asche 

bestrichener König von Uthirakosamangai. Du kamst und wolltest mich Dein machen, doch ich 

folgte den Sinnen und nahm Dich nicht war. Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh die Feinde 

vernichtender König von Uthirakosamangai. Ignorant bin ich, doch Du bist der Nektar den ich 

trinke. Ich möchte Deine Gnade erlangen und bei Dir sein. Befreie mich, lasse mich nicht allein, 

oh König von Uthirakosamangai. Du weilst in den Körpern Deiner Dich liebenden Bhaktas. Du bist 

Nektar, eine Flut der Süße. Ich schwimme in der Flut, bin durstig und trinke nicht.  

Obwohl ich Deine Gnade empfing, leide ich weiterhin. Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh 

König des ewigen Uthirakosamangais. Lasse Hingabe in mir wachsen, damit ich den weltlichen 

Versuchungen entrinnen kann. Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh König von 

Uthirakosamangai. Deine geschmückten Füße strahlen heller als das Licht, das den Tag erhellt. 

Du machtest mich Dein, doch keiner sagt zu mir ‚Fürchte dich nicht.‘ Keiner ist Dir gleich. Ich 

bin müde vom Herumwandern in der Welt. Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh König von 

Uthirakosamangai, der Vater und Mutter für mich ist. 



Oh Einzigartiger, Du bist in allem und außerhalb von allem. Ich bin allein, Du bist meine einzige 

Zuflucht. Du bist eine Gefahr für die, die Deinen Namen missbrauchen, Deinen Bhaktas lässt Du 

Deine Gnade zukommen, oh König des von lieblichen Hainen umgebenen Uthirakosamangais.  

Du bist Dunkelheit und Licht, Leben auf Erden und die Befreiung daraus. Befreie mich, lasse mich 

nicht allein, oh König von Uthirakosamangai. Wenn ich sage ‚mache mich Dein oder verlasse mich‘, 

was wirst Du tun? Du trankst das Gift als wäre es Nektar, um die Götter zu retten, oh König des 

ewigen Uthirakosamangais. Du bist die Medizin für die im Geburtenkreislauf Leidenden.  

Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh König von Uthirakosamangai.  

Das Feuer Deiner Gnade ließ den Wald meines Karmas verbrennen. Befreie mich, lasse mich nicht 

allein, oh König von Uthirakosamangai. Beende meine Wiedergeburten und mache mich Dein,  

oh König von Uthirakosamangai. Als Du den Elefanten tötetest, und Dir seine Haut um die Hüften 

legtest geriet Deine Gefährtin in Furcht. Oh Herr, ich leide wie ein Trieb, der keinen Halt 

findet. Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh König von Uthirakosamangai. Du weilst am 

höchsten Ort, den selbst die Götter nicht zu erreichen vermögen. Oh König des ewigen 

Uthirakosamangais, Du bist Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Mein Vater, meine Sinne lassen 

mich leiden wie einen Grashalm, auf den ein Elefant tritt. Befreie mich, lasse mich nicht allein,  

oh König von Uthirakosamangai.  

Oh strahlender Herr, Du durchdringst als Nektar, Milch und Zuckerrohrsaft mein Fleisch und 

meine Knochen. Oh mit Asche bestrichener, strahlender Herr, befreie mich von meinem Leid, 

lasse mich nicht allein. Du bist Deinen Bhaktas nah und fern denen, die sich Dir nicht hingeben. 

Du bist ewig, Mann und Weib zugleich. Ich erfreue mich an der Welt, tue manch Falsches und 

hafte Nichtigem an. Befreie mich, lasse mich nicht allein, oh König von Uthirakosamangai. Da ist 

niemand außer Dir, der mir helfen könnte. Ich leide und Du bist meine einzige Rettung. 

Ich tue das Falsche, auch wenn es viel Gutes zu tun gäbe. Befreie mich, lasse mich nicht allein,  

oh ein Tigerfell Tragender. Meine Sinne gleichen Ameisen, die sich um eine Frucht versammeln. 

Sie erlauben mir nicht, zu Dir zu kommen. Ich leide unter ihnen wie ein Wurm, der von Ameisen 

gefressen wird. Ich bin allein, habe keine Zuflucht. Befreie mich, lasse mich nicht allein. Du 

vertraust Deinen Bhaktas die höchsten Positionen im Himmel an. Niemals werden sie Deine Füße 

verlassen. Getrennt von Dir leide ich wie ein Fisch im austrocknenden Fluss. Befreie mich, lasse 

mich nicht allein. Der Halbmond in Deinem Haar schwimmt auf der Ganga (ebenfalls in Shivas 

Haar) gleich einem Boot. Ich verfalle immer wieder den strahlenden Zähnen der Frauen mit den 

Brüsten, die geschmückten Bergen gleichen. Befreie mich, lasse mich nicht allein.  

Mein Körper bebt, wenn ich mit Deinen Bhaktas zusammen bin. Meine Sinne lassen mich den 

falschen Weg gehen, weise mir den rechten, und befreie mich von dem Leiden. Du trankst das 

Gift, auf dass die Welt nicht in Gefahr geriet. Oh Herr, Ozean der Gnade, ich bin Dein Diener. 

Ich leide, mache mich Dein. Du bist der Gott meiner Familie, ich habe sie verlassen, um Dich zu 

finden. Oh Siegreicher, Du machtest den Berg Meru zu Deinem Bogen (Tripura). Befreie mich, 

lasse mich nicht allein. Oh eine Blütengirlande tragender Vater, schön wie der Lotus ist Dein 

Körper, keiner kommt Dir gleich. Ich leide unter meinen Sinnen, empfinde sie als einen 

Butterstampfer. Du trägst eine Girlande aus Totenschädeln (Mundamala), Dein Körper ist 

bestrichen mit Asche. Meine Sinne brennen wie Feuer. Befreie mich, lasse mich nicht allein. Du 

trägst Schlangen um den Hals, Du bist Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum.  

Oh Magier, befreie mich, lasse mich nicht allein. 

Du überwandtest den starken Elefanten. Mich überwinden die Sinne. Befreie mich, lasse mich 

nicht allein. Oh strahlendes Juwel, außer Deiner Bhaktas kann Dich niemand erreichen. Oh Herr 

mit dem blauen Hals, Du verwandeltest das Gift des Milchozeans in Nektar. Du bist der Ozean 

der Gnade. Ich tat was mir gefiel und genoss das Leben. Befreie mich, lasse mich nicht allein.  

Du bist der König des ewigen Uthirakosamangais, die Süße im Honig, ein Juwel. Ich kann der Welt 



nicht entsagen und mich Dir zuwenden. Oh König von Uthirakosamangai, geschmückt mit 

Fußkettchen, gleißender als die Sonne, Du machtest mich Dein.  

Du bist mein Vater. Befreie mich, lasse mich nicht allein. Du, höchster Herr, verzeihst mir meine 

Fehler, behandelst mich, als wäre ich einer Deiner Bhaktas. Befreie mich, lasse mich nicht allein. 

Du trägst den Halbmond in Haar und Schlangen um den Hals. Meine weiteren Geburten lassen 

mich in Panik geraten als wären sie Schlangen. Ich habe keine Zuflucht. Ich fürchte mich, rette 

mich. Oh Herr, König des Himmels, geschmückt bist Du mit einer duftenden Blütengirlande, aus 

der der Nektar tropft und von Bienen umschwirrt wird. Meine Sinne brennen wie ein Feuer in 

einem abgestorbenen Baum. Befreie mich, lasse mich nicht allein. Oh König, ich bin ein einfacher 

Mann, sage mir, dass ich mich um die Fehler, die ich beging, nicht zu sorgen brauche.  

Befreie mich, lasse mich nicht allein. Oh Herr, mein Karma erdrückt mich, als würden zahllose 

Berge auf mir lasten.  Ich bin aufgrund meiner Sinne getrennt von Dir. Unfähig bin ich, mich von 

den rotlippigen Grazien nicht übermannen zu lassen. Befreie mich, lasse mich nicht allein.  

Oh strahlendes Licht, Herr des Verbrennungsplatzes, Nektar Deiner Bhaktas, schwer bist Du zu 

erreichen, ich bin allein. Nimm mir die Einsamkeit, Du bist meine einzige Hilfe. Ich beachtete 

Dich nicht, war stolz und sammelte schlimmes Karma an. Befreie mich, lasse mich nicht allein,  

oh Freund meines Herzens. 

Du bist mein Schatz, wenn ich nichts mehr habe. Ich kann meine Schwierigkeiten nicht ertragen, 

mögen sie noch so klein sein. Mein Leben ist ein Netz aus Leiden. Ich bin vom Anblick der Frauen 

gefangen, sie betören mich. Befreie mich, lasse mich nicht allein. Oh Herr mit dem Halbmond im 

Haar, Ozean der Gnade, König des Kailashs, Gefährte der Tochter der Berge (Parvati), Du bist 

die Essenz meines Lebens. Ich bin verstrickt in Begehren nach dem Weiblichen, es gleicht einem 

Krokodil, das mich verschluckt. Befreie mich, lasse mich nicht allein. Ich kann diesen Körper 

nicht mehr ertragen. Oh Herr, Shiva, ist dies richtig? Ist dies richtig? Du teilst Deinen Körper 

mit Deiner Gefährtin, deren Brüste mit Juwelen geschmückt sind. Du bist meine Zuflucht.  

Du zeigtest mir Deine goldenen Füße, auf dass ich sie verehrte. Ich kann mich von diesem Körper 

nicht befreien. Verlasse mich nicht, oh König. Der Halbmond in Deinem Haar fürchtete sich einst 

vor den Schlangen und sprang in die Ganga (ebenfalls in Shivas Haar). Du bist der König, ich bin 

Dein Diener. Du bist meine Freude, verlasse mich nicht. Du erscheinst vor Deinen Bhaktas, oh 

Ewiger, Du bist die Zukunft aller. Oh Herr, ich schmelze wie Butter im Feuer, wenn mich die 

verführerischen Blicke der Frauen treffen. Verlasse mich nicht. Lasse mich zusammen sein mit 

Deinen Bhaktas, die Deine duftenden Füße verehren. Ich verneige mich vor Dir. Ich habe viel 

falsch gemacht, verlasse mich nicht. Du hast mich Dein gemacht und ich singe Dir zum Lobe.  

Du bist ein Diamant, hast Dich mir jedoch noch nicht offenbart. Verlasse mich nicht. Ich 

wundere mich nicht, dass ich Dich noch nicht gesehen habe. Ich habe nicht nach Dir gesucht, 

habe nicht gefragt ‚wo ist Shiva? Wer hat Ihn gesehen?‘ Mein Herz schmilzt nicht, ich suche 

Dich. Wie eine Biene sich nach süßen Früchten sehnt, so sehne ich mich nach runden Brüsten. 

Verlasse mich nicht. Wenn Du mir nicht hilfst, werde ich Dich anklagen: ‚Der mit dem blauen Hals 

ist nicht wohlwollend.‘ Dein Haar schmückt der Halbmond und Du bettelst um Nahrung mit einer 

Bettelschale, die an Deiner Hand haftet (Brahmanahatya). Als ich Deine ehrwürdigen Bhaktas Dir 

zu Füßen fallen sah machte ich mich über sie lustig. Verlasse mich nicht.  

Dein Haar schmückt die Ganga, der Halbmond gleitet auf ihr dahin. Verlasse mich nicht. Ich 

möchte alle wissen lassen, dass ich ein Bhakta des Königs von Uthirakosamangai bin. Wenn Du mir 

meine Fehler nicht vergibst und mich leiden lässt, werde ich das allen erzählen und sie werden 

Dich verachten. Verlasse mich nicht. Wenn Du mich verlässt werde ich sagen: ‚Er hat einen 

Elefanten getötet und trägt seine Haut. Er ist der Verrückte, der das Gift des Milchozeans 

trank, um die Götter zu retten. Er ist der Irre, der auf Verbrennungsplätzen tanzt. Er ist wirr 

und machte mich sein.‘ Egal, ob ich Dich preise oder beschimpfe, ich kenne meine Fehler. 



Verlasse mich nicht. Du Strahlender machtest mich Dein, mich einen Dieb.  

Du trankst Gift, ich möchte Nektar trinken. 

 

 

Wir besingen die Glorie des Lichtes, das weder Anfang noch Ende kennt. Mädchen mit den 

strahlenden Augen, schläfst du noch? Hörst du nicht unser Lied mit dem wir den Herrn preisen? 

Es hallte durch die Straßen. Ein Mädchen weinte, als sie es hörte, ein anderes fiel in Ohnmacht. 

Doch du liegst in deinem mit Blüten bedeckten Bett. Beträgt man sich so, schöne Maid? 

Schöne Maid, du sprachst davon, dass deine Liebe nur dem Herrn gehöre, der das strahlende 

Licht ist. Hat sich das geändert? Liebst du nun dein mit Blüten bedecktes Bett mehr? Ach ihr 

gut gekleideten Freundinnen, ist jetzt nicht die Zeit für Spaß und Spiel? Er, den selbst die 

Götter im Himmel nicht erfassen können, der Herr von Chidambaram ist erschienen und wartet, 

um uns Seinem Segen zu geben. Wir, die wir nichts über Ihn wissen, nur Liebe für Ihn empfinden, 

sind wir in der Lage, Seinen Lobpreis zu singen, schöne Maid? 

Schöne Maid mit den Zähnen die wie Perlen glänzen, du wachst sonst vor uns auf.  

Immer sprachst du süß aus der Tiefe deines Herzens: Er ist unser Vater, Er ist der Quell 

unserer Freude, Er ist reiner Nektar. Nun schläfst du und öffnest nicht einmal die Tür.  

Meine Freunde, die ihr euch Gott hingebt, könnt ihr mir vergeben? Führe uns nicht hinters Licht. 

Wir kennen deine Hingabe und Liebe. Die Damen besingen mit reinem Geiste Shiva, unseren 

Herrn. Das wollen wir hören, schöne Maid. 

Oh Maid mit dem bezaubernden Lächeln und Zähnen wie Perlen, hat nicht ein neuer Tag 

begonnen? Sind all die Damen mit der süßen Stimme des Papageis, gekommen? Wir werden sie 

zählen und es dir mitteilen. Doch schlafe nicht bis dahin. Wir preisen Ihn, der der Nektar des 

Himmels ist, der die Essenz der Veden ist, der das Auge erfreut und den Geist entzückt.  

So du ihre Anzahl schnell wissen willst, stehe auf und zähle selbst. So dir ihre Anzahl zu gering 

ist, dann schlafe wieder ein, schöne Maid. 

Du Schwatzhafte mit der honigsüßen Stimme, du sprachst davon, dass wir den Berg sehen 

können, den selbst Vishnu und Brahma nicht sahen. Öffne die Tür. Wir besingen und preisen 

Shiva, den Herrn. Keiner, weder auf Erden noch im Himmel, kann Seine Wesen erfassen.  

Nun ist Er gekommen, um uns zu leiten und uns unsere schlechten Eigenschaften zu nehmen.  

Doch du bist nicht aufgewacht. Du schläfst mit geflochtenem, mit Henna gefärbtem Haar.  

Laut rufen wir ‚Oh Shiva, oh Shiva‘. Wie kann es sein, dass du nicht aufwachst, schöne Maid? 

Du einem Reh Gleiche, gestern noch sprachst du davon, dass du uns heute am Morgen wecken wirst. 

Wohin sind deine Worte entschwunden? Dämmert der Morgen nicht schon? Singe mit uns, die wir 

gekommen sind, um Ihn, den weder die Himmlischen noch die Erdbewohner erfassen können, zu 

preisen. Er ist gekommen um mit uns zu sein. Edel sind Seine Füße, geschmückt mit klingenden 

Fußkettchen. Singe mit uns. Möge dein Herz schmelzen. Lasse uns den Herrn preisen, schöne Maid. 

Kleine Mutter, ist das die Zeit um dich zu überzeugen? Höre den Klang, der Unvorstellbare ist 

anwesend, der, der selbst von den Göttern nicht erfasst werden kann. Öffne deinen Mund und 

rufe ‚Shiva, Shiva‘. Wie Wachs wirst du dahinschmelzen, schon bevor Du Seinen Namen  

‚Herr des Südens‘ ausgesprochen hast. Wir nennen Ihn ‚Unser Freund‘, ‚Unser König‘,  

‚Unser süßester Nektar‘. Doch du schläfst immer noch. Hast du ein Herz aus Stein?  

Was ist das für ein Schlaf, den du schläfst, schöne Maid? 



Wenn der Hahn kräht fangen alle Vögel an zu zwitschern. Wenn die Laute erschallt ertönt der 

Klang der heiligen Muschelhörner. Hörtest du unseren Gesang nicht? Den Gesang zu Ehren des 

ewigen Lichtes im Himmel. Den Gesang zu Ehren der unvergleichlichen Gnade des Himmels.  

Den Gesang zu Ehren dessen, dessen Ruhm ohnegleichen ist. Wie kannst du nur schlafen?  

Du öffnest deinen Mund nicht. Zeigt man so seine Liebe zu Ihm? Wir alle besingen Seinen Ruhm.  

Nur Er wird nach der Auflösung der Welten (Pralaya) bestehen. Singe mit uns, schöne Maid. 

Oh Herr, älter bist Du als das Älteste. Du bist unser Herr, wir verneigen uns vor den heiligen 

Füßen Deiner Bhaktas. Wir sind deren Freunde immerdar.  

Nur ein Bhakta Deiner soll unser Ehemann werden. Ohne Fehl halten wir uns an seine Gebote.  

Mögest Du, unser Herr, uns segnen. Mehr erbitten wir nicht. Ist es nicht so, schöne Maid? 

Er ist jenseits aller Beschreibung, Seine mit Blüten geschmückten Füße reichen bis in die unteren 

Welten. Sein mit Blüten geschmücktes Haupt ist über dem Ende von allem. Die Hälfte Seines 

Körpers gehört Seiner Gefährtin. Er ist jenseits des aus vollem Herzen gesungenen Lobpreises.  

Er ist jenseits derer, die die Veden kennen. Er ist jenseits der Götter im Himmel. Er ist jenseits 

der Sterblichen. Im Geist Seiner Gläubigen ist Er Hara. Ihr Damen in diesem Tempel, wo ist Sein 

Platz? Wie ist Sein Name? Wer sind Seine Freunde? Wer sind Seine Nachbarn?  

Wie können wir Ihn preisen, schöne Maid? 

Seit vielen Generationen spielen wir, Deine Bhaktas, im Teich und besingen Dich, unseren Herrn. 

Rot wie das Feuer bist Du. Bestrichen mit Asche bist Du. Deine Gefährtin hat schöne Augen, 

umrandet mit schwarzem Kajal, und schmale Hüften. Nimm uns mit zum Spiel des Lebens, das nur 

die Starken gewinnen. Hilf uns, bei diesem Spiel nicht zu verhungern. So singen wir, schöne Maid. 

Er ist der Herr des heiligen, reinen Wassers, in dem wir fröhlich baden.  

Die Sorgen um die Wiedergeburt schwinden. Mit einer Feuerschale in Seiner linken Hand tanzt 

Er in den heiligen Hallen von Tillai. Als sei es ein Spiel, so erschafft Er alle Welten, erhält sie 

und löst sie wieder auf. Lasst uns Seinen Ruhm besingen, lasst uns im heiligen Teich baden. 

Unsere Armreifen murmeln, die Glöckchen an unseren goldenen Gürteln klingeln, Bienen 

umschwärmen unser duftendes Haar. Wir preisen Seine goldenen Füße.  

Spielen und baden wir im heiligen Teich, schöne Maid. 

Üppig blüht der rote Lotus ringsum, Menschen kommen, um sich reinzuwaschen. Insekten surren. 

Mit unseren Armreifen, unseren Fußkettchen und dem Muschelhorn stimmen wir in den Klang ein. 

Der Teich ist der Ort unseres Gottes und unserer Göttin. Lasst uns baden, der Wasserstand und 

unsere Brüste heben sich. Ist es nicht so, schöne Maid? 

Die Ohrringe tanzen, der Goldschmuck hüpft, die Zöpfe schwingen hin und her, die Bienen fliegen 

um uns herum. Wir baden und spielen in dem kühlen, heiligen Teich. Wir besingen den Tempel von 

Tillai. Wir besingen den Herrn, der die Veden ist. Wir besingen das heilige Licht. Wir besingen 

die Konrai Blüte, die Sein Haar schmückt. Wir besingen Ihn, der Anfang und Ende ist.  

Wir besingen Ihn, der uns die Welt zeigt. Wir beten zur Göttin, damit wir Ihn erreichen.  

Ist es nicht so, schöne Maid? 

Zuweilen sagt sie ‚Mein Herr‘. Zuweilen spricht sie ununterbrochen vom Ruhm unseres Herrn. 

Zuweilen ebbt die Fröhlichkeit ab, dann vergießt sie endlos Tränen. Zuweilen liegt sie auf dem 

Boden wie in Trance, in heiliger Erinnerung. Zuweilen erfasst sie der Lichtstrahl des Herrn.  

Nie verehrt sie andere Götter. Wer hat die Maid derart verzaubert?  

Oh Damen mit den geschmückten Brüsten, lasst uns alle baden im mit Blüten gefüllten Teich.  

Von Ihm nur wollen wir singen, schöne Maid. 

Oh Wolke, vor der Regenzeit trinkst du aus dem Teich und lässt seinen Wasserstand sinken.  

Du steigst auf in den Himmel und nimmst die heilige blaue Farbe der Göttin an. Deine Blitze 

erinnern uns an ihre schmalen Hüften. Dein Donnern erinnert uns an den Klang ihrer Fußkettchen. 



Der Regenbogen, den du am Himmel entstehen lässt, erinnert uns an ihre schönen Augenbrauen. 

Lasse ihre Gnade auf uns herniederregnen, auf uns, die Verehrerinnen des Herrn.  

Das ist unser Begehr, schöne Maid. 

Du Schöne mit dem duftenden schwarzen Haar. Er macht das Unmögliche wahr. Er ist der Herr 

mit den liebevollen Augen. Er ist der reine Nektar. Er gewährt uns großes Glück. Dazu ist weder 

der rotäugige Vishnu, noch der vierköpfige Brahma, noch ein anderer Gott in der Lage.  

Er gewährt uns Läuterung, kommt in unser Heim und zeigt uns Seine Lotusfüße. Deshalb wollen 

wir Ihn besingen und im mit Blüten gefüllten Lotusteich baden. Ist es nicht so, schöne Maid? 

Wenn sich die Götter vor dem Herrn von Tiruvannamalai (PPS) verneigen, verlieren die Juwelen in 

ihren Kronen ihren Schimmer. Die berühmte Sonne verliert ihren Strahlenglanz im Angesicht des 

Herrn. Die Sterne am Himmel verlieren ihren Schein im Angesicht des Herrn. Er ist Mann, Weib 

und beides nicht. Er ist Himmel, Erde und alles dazwischen. Oh Schöne, Er ist der Nektar,  

der unsere Augen füllt. Lasse uns Ihn besingen und preisen und im mit Blüten gefüllten Teich 

baden, schöne Maid? 

Oh Herr, wir sind tief verunsichert über den alten Spruch ‚Das Kind in Deiner Hand ist Dein 

allein‘. So höre, was wir zu sagen haben: Mögen unsere Brüste keine andere Schulter berühren als 

die eines Deiner Bhaktas. Mögen unsere Hände nur Werke Dir zu Ehren vollbringen. Mögen 

unsere Augen Tag und Nacht nur Dich sehen. So Du uns diese Wünsche gewährst, werden wir 

nicht besorgt sein, von welcher Seite auch immer die Sonne aufgehen wird.  

Ist es nicht so, schöne Maid? 

Oh Herr, Ehre sei Deinen Lotusfüßen zu Beginn. 

Oh Herr, Ehre sei Deinen einer zarten Blüte gleichenden Füßen am Ende. 

Oh Herr, Ehre sei Deinen Füßen, aus denen alle Wesen entstehen. 

Oh Herr, Ehre sei Deinen Füßen, die allen Wesen Freude spenden. 

Oh Herr, Ehre sei Deinen Füßen, die allen Wesen Moksha gewähren. 

Oh Herr, Ehre sei Deinen Lotusfüßen, die selbst Brahma und Vishnu verborgen sind. 

Oh Herr, Ehre sei Deinen goldenen Füßen, die uns zu Dir bringen. 

Oh Herr, Ehre sei dem Bad im Monat Margali (Dezember/Januar). 

Lasst uns tanzen und baden, all ihr Damen und du, schöne Maid. 

Lasst uns die Lotusfüße des Herrn des Südens, weilend im von Kokosnuss Plantagen umgebenen 

Tirupperunthurai, verehren. Der schönäugige Vishnu konnte Seine Füße nicht finden,  

obwohl er tief hinab in die Erde grub. Doch der Herr erscheint auf Erden, um Seine Bhaktas aus 

dem Kreislauf von Geburt und Tod zu befreien.  

Lasst uns Seine Füße verehren, lasst uns Ball spielen. 

Der Herr, süß wie Nektar, betrat mein Herz und schenkte mir Seine Gnade. In keiner der drei 

Welten (Triloka) kann Er erkannt werden. Doch der Herr des Südens, weilend in 

Tirupperunthurai, machte mich verrückt, verrückt nach Sich. Er vernichtete meine weiteren 

Geburten und enthüllte Sich mir. Er nahm die Gestalt eines Fischers an und heiratete die Frau, 

die Er liebte. Lasst uns Ihn verehren, lasst uns Ball spielen.  
(Tiruvilaiyadal - Shiva als Fischer.)  

Indra, Vishnu, Brahma und alle Götter warteten im Himmel darauf, Ihn zu sehen. Doch der Herr 

aus dem berühmten Tirupperunthurai erschien, auf einem Pferd reitend, die Arme mit heiliger 

Asche bestrichen auf Erden und verströmte sein gleißendes Licht. Er betritt die Herzen, lässt 

sie schmelzen und nimmt das Begehren nach Weltlichem.  

Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen.  



Indra, Vishnu, Brahma und alle Götter begaben sich in Askese, ihre Körper wurden dürr und 

schwach, ein Erdhaufen bildete sich über ihnen, doch sie konnten Ihn nicht erkennen. Zu mir 

Niederem kam Er und sorgte für mich wie eine Mutter für ihr Kind. Wenn ich Seine herrlichen 

Fußkettchen sehe stehen mir die Haare zu Berge und das Atmen fällt mir schwer. Lasst uns 

Seine Fußkettchen besingen, lasst uns Ball spielen. 

Ich bin ein armer Wicht, mein Herz ist härter als ein Stein. Der alldurchdringende Herr von 

Tirupperunthurai im Süden, der Herr der Veden und Vernichter meines Karmas brachte es zum 

Schmelzen, ließ es eine weiche Frucht werden, ließ mich in die Flut Seiner Gnade tauchen und 

machte mich verrückt nach Sich. Er reitet den Bullen und tanzt in Tillai.  

Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Meine Freundin, hast du das Spiel gesehen? Der Herr des von mächtigen Mauern umgebenen 

Tirupperunthurais zeigte mir Seine Füße und alles was ich noch nie gesehen hatte. Er schenkte 

mir Seine Gnade, die süßer ist als Honig. Menschen machen sich lustig über mich, ich sei noch 

nicht reif für Moksha, doch Er nahm mich zu sich und machte mich zu Seinem Diener.  

Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Obwohl Er, der Diener Seiner Bhaktas, in deren Herzen weilt, ist Er doch so fern. Er, der 

Höchste, der Herr der Veden, der Gott von Tirupperunthurai im Süden, unsere Mutter, der 

wahre Philosoph, der die sieben Welten (Saptaloka) ist und Seinen Körper mit Seiner Gefährtin 

teilt, nahm mich, einen Niederen, zu Sich und schenkte mir Seine Gnade.  

Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Er, der Herr von Tirupperunthurai, der Herr der weiten Welt, der Seinen Körper mit Seiner 

Gefährtin teilt, lässt die Poeten, die herrliche Hymnen singen, über die Himmel hinaus bekannt 

werden. Als der Gott des blühenden Madurais von dem Pandya König geschlagen wurde, spürte 

dies das gesamte Universum. Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 
(Tiruvilaiyadal - Shiva als Arbeiter am Deich.) 

Der ewige, mit Asche bestrichene Herr von Tirupperunthurai, der Quell der Veden, der Reiter 

des Bullen, der Träger des Halbmondes, der Gott mit dem dunklen Hals (Nilakanta) schenkt 

Seinen Bhaktas Seine Gnade und ewige Freude.  

Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Der Herr der Veden, der höchste Gott im Himmel, der König der Erde, der Herrscher von 

Tiruvannamalai (PPS), der Gefährte Parvatis, der Regent des Pandya Reiches, das der Welt das 

Tamil schenkte, zeigte mir Seine heiligen, mit klingenden Fußkettchen geschmückten Füße und 

machte mich Sein. Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Der Herr des Südens teilt Seinen Körper mit Uma, der Göttin mit den herrlichen Brüsten.  

Die Herzen Seiner Bhaktas schmelzen, wenn sie Seine Füße verehren. Er machte das Pandya 

Reich zum Kailash. Unser Vater trägt Halbmond und Ganga im Haar, weilt in den Herzen Seiner 

Bhaktas und ist ihre Zuflucht. Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Höre, meine Freundin, Vishnu, Brahma und Indra suchten nach Ihm ihr Leben lang, vergebens. 

Mich hingegen nahm der als Seinen Bhakta an und lässt mich nicht wiedergeboren werden.  

Der alles Durchdringende ist die ewige Wahrheit, unsere Zuflucht und der Moksha Gewährende.  

Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Meine Freundinnen, eure Armreifen klimpern, eure Ohrringe tanzen, euer Haar wird von Bienen 

umschwirrt. Keiner weiß, wo der mit Asche bestrichene Herr ist. Doch der alles durchdringende 

Herr der Veden zeigt sich Seinen Bhaktas. Wer Ihm nicht zugeneigt ist, der wird Seine Gnade 

nie erfahren. Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Ich wurde geboren und starb als Elefant, als Wurm, als Mensch, als Gott und jede erdenkliche 

Kreatur. Ich habe genug davon. Mein Herr, süß wie Honig, Milch und Zuckerrohrsaft, kam zu mir, 



ließ mein Herz schmelzen, vernichtete mein Karma und machte mich zu Seinem Diener.  

Lasst uns Seine herrlichen Füße verehren, lasst uns Ball spielen. 

Der Herr des von blühenden Gärten umgebenen Tirupperunthurais im Süden, ließ den Mond seine 

Strahlkraft verlieren und gab sie ihm wieder zurück (Somanatha). Bei Dakshas Opfer brach Er 

Indra die Arme, schlug der am Himmel wandernden, die Welt erhellende Sonne die Zähne aus und 

kämpfte gegen die Götter. Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen.  

Geschmückt ist der Herr mit Konrai Blüten, aus denen der Nektar tropft. Er ist der Diener 

Seiner Bhaktas, das Licht des Wissens, der König aller Kreaturen, mein Körper, mein Leben, mein 

Fühlen. Süß wie Honig und Zucker betrat Er mein Herz und zeigte mir dem Weg, den selbst die 

Götter im Himmel nicht kennen. Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Ich trage eine duftende Girlande aus Konrai Blüten und umarme den Herrn. Ich suche nach Ihm, 

mein Herz sehnt sich nach Ihm, nach Seinen Lippen. Ich denke nur an Seine Füße und bin der 

Ohnmacht nahe, wenn ich an den Tänzer in Tillai denke.  

Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Der Gott des schönen Tirupperunthurais, der Seinen Körper mit Uma teilt, deren Worte lieblich 

sind, gleich denen Papageis, konnte weder von Brahma noch von Vishnu erkannt werden. Er, süß 

wie Honig, kam auf die Erde herab, schenkte mir Seine Gnade, betrat mein Herz und ließ es 

erstrahlen. Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Er, der älteste der drei Götter, die Zukunft aller, der Herr mit dem verfilzten Haar aus 

Tirupperunthurai, der Gott der Götter, der Seinen Körper mit Seiner Gefährtin teilt, beschützt 

das Pandya Land im Süden und ist süßer Nektar für die, die Ihn als ihren Herrn und Vater 

verehren. Lasst uns Ihm zum Lobe singen, lasst uns Ball spielen. 

Keiner kennt den Herrn von Tirupperunthurai, der Seinen Bhaktas Seine Gnade schenkt,  

ihnen ihre schlechten Eigenschaften nimmt und sie hin zum Guten führt.  

So wir Ihn verehren, wird Er uns vom Begehren nach Weltlichem befreien.  

Lasst uns fröhlich sein, lasst uns Ihn preisen, lasst uns Ball spielen. 

 

Ihr Mädchen, schmückt die Eingangstüren mit Girlanden aus Blüten und Perlen. Dekoriert eure 

Häuser und brennt Räucherwerk ab. Zusammen mit Indrani, Lakshmi, Parvati und Sarasvati singt 

Pallandu, fächert Ihm Luft zu, tanzt und singt für den Herrn von Tiruvaiyaru (PPS).  

Bereitet goldene Paste zu. 
(Die goldene Paste ist ein Gemisch aus verschiedenen Substanzen, darunter Kurkuma, das sie golden färbt. 

Pallandu bzw. Tirupallandu (ein Segenswunsch) lesen Sie im neunten Tirumurai.) 

Ihr Mädchen mit Mangoschnitten gleichen Augen, ruft alle zusammen, wir brauchen goldene 

Paste für unseren Herrn, dessen Haupt mit Blüten geschmückt ist. Der Tänzer machte uns Sein. 

Möge Er mit Seiner Gefährtin erscheinen und uns Seine Gnade schenken.  

Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen, lasst uns unsere Körper mit Asche bestreichen, Lichter entzünden und den 

Kalpataru Baum aus Indras Reich holen. Er ist der Gefährte Umas, der Vater des starken, die 

Lanze tragenden Murugans. Lasst uns für den Geliebten Umas goldene Paste zubereiten 

Ihr Mädchen, schmückt den Mörser mit Blüten, setzt ihn auf Seidentücher und wünscht den 

Bhaktas ein langes und glückliches Leben. Lasst uns Ekambareswarar in Kanchipuram (PPS) 

preisen und Ihn bitten, unser Begehren nach Weltlichem zu vernichten.  

Lasst uns singen und goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen mit Perlen gleichen Zähnen. Brahma und Vishnu bringen Arugu Gras dar, andere 

Götter werden neidisch und nehmen sich vor, den Herrn vor den beiden zu verehren. Lasst uns zu 



Ehren Ekambareswarars, den Träger des Bogens mit dem Er die drei Städte vernichtete, singen. 

Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Egal wie viele Mädchen mit ihrem Mörser goldene Paste herstellen, Seine Bhaktas werden immer 

meinen, dass es zu wenige Orte gibt, an denen der Herr mit goldener Paste verehrt wird.  

Lasst uns den Schwiegersohn Himavats preisen und Seine Füße mit Blüten schmücken. 

Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Lasst eure Armreifen singen, lasst die Bhaktas in Massen herbeiströmen und Ihn mit lauter 

Stimme preisen, lasst alle Menschen des Landes mit uns zusammen den König des majestätischen 

Himalayas verehren. Er ist der höchste Herr, der Gefährte der zartfüßigen Uma.  

Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen mit den dem Speer gleichen Augen, schwingt eure Arme, lasst eure Armreifen 

singen und eure Brüste tanzen. Lasst uns den strahlenden Herrn, der uns Niedere als Seine 

Bhaktas angenommen hat, preisen und Seine Füße mit Blüten schmücken.  

Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen, lasst die Welt unser Mörser sein und den Berg Meru unser Stößel. Wir werden den 

Herrn des Südens mit goldener Paste schmücken. Lasst uns die göttlichen Füße dessen verehren, 

der im herrlichen Tillai tanzt. Lasst uns den goldenen Stößel in die rechte Hand nehmen und eine 

goldene Paste für den Tänzer zubereiten. 

Unsere geschmückten Brüste tanzen, Bienen umschwirren unser lockiges Haar, unsere Herzen 

denken an Shiva und singen, unsere dem Fisch gleichen Augen vergießen Tränen.  

Mögen alle Wesen dieser Welt für den Herrn tanzen und Ihm für Seine Gnade danken.  

Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Unsere Zähne strahlen wie der Mond, unsere der Koralle gleichen Lippen singen davon, wie Er uns 

schützt und uns zu Seinen Bhaktas machte. Lasst uns nach dem Herrn suchen überall, zur Freude 

unserer Herzen, auf dass sie frei werden, wenn wir Ihn gefunden haben. Lasst uns den Tänzer 

von Tillai preisen. Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Der Herr des Himmels mit den gütig herabblickenden Augen, das Heilmittel für all unser Leid, 

der Gott der Götter, der mit Diamanten und Rubinen geschmückte Tänzer von Tillai, machte uns 

Sein. Dem Zweifler ist Er fern, dem Bhakta ist Er nah. Ihr Mädchen mit den schlanken Taillen, 

lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen mit den zarten Stimmen, Perlen gleichen Zähnen, roten Lippen und dunklen Augen, 

unser Herr, der Gefährte der Tochter Himavats, ist unser Sohn, unser Vater, unser Bruder. 

Lasst uns Seine Füße preisen. Ihr Mädchen, geschmückt mit goldenen Ornamenten,  

lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen, geschmückt mit schön anzusehenden Ornamenten, eure aus Muscheln gefertigten 

Armreifen klimpern, eure Fußkettchen singen, die Blüten in eurem Haar wippen. Lasst uns Shiva 

preisen. Lasst uns den Herrn mit dem verfilzten Haar, im dem Halbmond und Ganga weilen, 

verehren. Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen, unser Herr ist der Saft im Zuckerrohr, die Güte im Menschen, die Süße in Honig 

und Frucht. Unser König tritt ein in unseren Geist und macht die Wiedergeburt zunichte.  

Lasst uns den Tänzer preisen. Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen, lasst uns davon singen, wie der Reiter des Bullen die drei Städte Seiner Feinde 

vernichtete und wie Er Seinen Bhaktas Seine Gnade schenkt, ihnen Seine Lotusfüße zeigt, die die 

Götter nicht einmal im Traum jemals sahen. Lasst uns den Diener Seiner Bhaktas besingen.  

Lasst uns goldene Paste zubereiten. 



Ihr Mädchen, lasst uns Seine Girlande preisen, lasst uns Sein Reich preisen, lasst uns den 

Halbmond in Seinem Haar preisen, lasst uns den Bullen preisen, lasst und den Dreizack preisen, 

und davon singen, wie Er Götter und Menschen rettete, indem Er das Gift trank,  

als wäre es Nektar. Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen, Er schlug Brahma den fünften Kopf ab (Kapal Mochan), lasst uns Ihn preisen.  

Er schlug Surya die Zähne aus, lasst uns Ihn preisen. Er tötete den Elefanten und band Sich 

seine Haut um die Hüften, lasst uns Ihn preisen. Er gab Yama einen Tritt, lasst uns Ihn preisen. 

Er vernichtete die drei Städte, lasst uns Ihn preisen. Er nahm uns als Seine Bhaktas an,  

lasst uns Ihn preisen. Lasst und tanzen und goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen, lasst uns Seine Blütengirlande preisen. Lasst uns den Halbmond in Seinem Haar 

preisen. Lasst uns Tillai, wo die Weisen leben, preisen. Lasst uns unseren Herrn, den Tänzer von 

Tillai, preisen. Lasst uns die Schlangen preisen, die sich um Seinen Körper winden.  

Lasst uns Seine Armspangen preisen. Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

Ihr Mädchen, Er ist der Veda und das Opfer, Anfang und Ende, Wahrhaftigkeit und Falschheit,  

Licht und Dunkelheit, Freude und Leid. Er ist der Gott dieser Welt, verwandt mit allen 

Menschen. Er teilt Seinen Körper mit Seiner Gefährtin und schenkt Seinen Bhaktas Moksha. 

Lasst uns goldene Paste zubereiten. 

 

Der auf dem Lotus sitzende Brahma, Indra, der König der Götter, die schöne Sarasvati, weilend 

auf unseren Zungen, die Veden und alle Götter kennen die göttlichen Füße des Herrn nicht.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Wer bin ich? Was ist Geist? Was ist Weisheit? Wer, außer dem Gott der Götter, kann mich mein 

Selbst erkennen lassen? Als Shiva, der Tänzer von Tillai, Brahma den Kopf abschlug,  

verfluchte dieser Ihn, der Kopf möge an Seiner Hand haften bleiben (Kapal Mochan).  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Lasse dich nicht verleiten, fliege nicht von einer Blüte zur anderen, um dich an ihrem Nektar zu 

betrinken. Der Anblick des Tänzers von Tillai wird für dein Herz ein berauschendes Erlebnis 

sein. Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Obwohl Er, mein unvergleichlicher Vater, erkannte, dass ich Ihn nicht so liebe wie Kannappa (ein 

Nayanar), nahm Er mich als Seinen Diener an. Wie kann ich Ihm für diese Gnade danken?  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Auf dieser Erde streiten die Menschen darum, wer ihr Gott ist. Sie verehren die falschen 

Götter. Ich fand den wahren Gott, den Gott der Götter und Er wird mich von Begehren nach 

Weltlichem befreien. Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Der Mensch, der glaubt, Geld, Frau, Kinder, Familie, Bildung seien wirklich, erliegt der Illusion. 

Er, der Magier, befreit den Geist von diesem Irrtum und erlöst uns aus dem Kreislauf von Geburt 

und Tod. Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Denke ich an Shiva fließt Nektar durch mein Herz, vergesse ich Ihn werde ich zugrunde gehen. 

Ich will mit keinem zu tun haben, der Ihn nicht verehrt, den Siddha aller Siddhas.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Der Herr ist der ewige Reichtum, Vater meines Vaters, Vater meiner Mutter, die mich zur Welt 

brachte, aufzog und mich zu einem Zweig von Ihm machte. Ein Niederer bin ich, dennoch setzte 

Er mich auf einen Thron. Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 



Der mit dem blauen Hals ist der Herr des Bewusstseins. Er enthüllte Sich mir, ihn verehrte 

Seine Füße und Er, der Ozean des Mitgefühls, nahm mir die Illusion.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Ich wurde auf dieser Erde geboren, wurde alt, krank und lebte gleich einem mutterlosen Kalb. 

Der gnadenvolle Herr kam zu mir wie eine Mutter und befreite mich von Begehren nach 

Weltlichem. Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Der Tänzer aus dem herrlichen Tillai, wo Schwäne auf den Teichen dahingleiten, stört Sich nicht 

daran, dass mein Herz aus Stein ist, ich ein Dieb bin und böse Gedanken hege. 

Er schenkte mir Seine Gnade und ließ mein Herz schmelzen.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Ein Niederer bin ich, doch der Herr ließ mich Sich zum Lobe singen und Seine Füße preisen.  

Ein Nichtsnutz bin ich, doch Er, gleich einer Mutter, vergab mir meine Fehler,  

ließ mich Sein Diener werden und machte mich Sein.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Er und ich wissen, dass ich keine Hingabe zu Ihm empfand. Jeder weiß,  

dass Er zu mir kam und mich liebevoll als Seinen Bhakta annahm.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Er ist der Urgrund allen Seins. Er ist in allem und außerhalb von allem.  

Mit Uma kam Er auf diese Erde und schenkte mir Seine Gnade.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Er ist Raum, die vier Himmelsrichtungen, der weite Ozean.  

Wären Er und Uma nicht zu mir gekommen, was wäre aus mir und meinem Geist geworden?  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Keiner kennt die göttliche Gestalt des makellosen Herrn.  

Die Flut Seiner Gnade lässt Seine Bhaktas Glückseligkeit erfahren.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Voll Begeisterung stürzte ich mich in die Illusion, glaubend die Welt sei wirklich.  

Du, Tänzer von Tillai, machtest mich Dein. 

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Als Gewand trägt Er das Fell eines Tigers, Sein Körper ist mit Asche, weiß wie Milch, bestrichen. 

In der Hand hält Er den Dreizack (Trishula), Seine Ohren sind mit Ringen geschmückt.  

Seinen Körper teilt Er mit Seiner Gefährtin.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Der Gnadenreiche sieht mich nicht als Dieb, Verbrecher oder Verachtenswerten.  

Er weilt in meinen Gedanken und nimmt meinem Herzen das Leid.  

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Brahma und Vishnu konnten weder Seine Füße noch Sein Haupt finden. Wie enttäuscht sie waren. 

Mich wählte Er als Seinen Diener, setzte mich auf einen Thron, erachtete mich als diesen würdig. 

Oh König der Bienen, fliege zu Seinen heiligen Füßen und verehre sie. 

Er kam zu mir und ließ mich Seine Füße verehren, die selbst Brahma und Vishnu nicht fanden.  

Wir tanzen, singen, klatschen und geben dem Herrn, der keinen Namen trägt, tausend Namen.  

Lasst uns Thellanam (ein Kreistanz) tanzen. 



Nachdem der Herr im schönen Tirupperunthurai mich von Wiedergeburt erlöste, sah ich nichts. 

Unser höchster Herr hat eine Gestalt und ist gestaltlos. Lasst uns Tiruvarur preisen, wo Er weilt. 

Lasst uns Thellanam tanzen. 

Wird die Welt nicht lachen, wenn sie erfährt, dass der Gott, den weder Brahma noch Vishnu 

finden konnten, auf diese Erde kam, um mich Sein zu machen und mein Herz zum Schmelzen zu 

bringen? Lasst uns Thellanam tanzen. 

Der strahlende Herr schütz mich und bewahrt mich davor, vom rechten Weg abzukommen, wie es 

mit den Göttern geschieht, wenn sie von den Freuden auf Erden angezogen werden und 

hinabfallen. Er vernichtete meine Fehler und machte mich Sein. Lasst uns Thellanam tanzen. 

Mein geliebter Herr, den weder Brahma noch Vishnu finden konnte, kam in Menschengestalt auf 

die Erde und neutralisierte mein Karma. Er schenkte mir Seine Gnade und machte mich Sein. 

Lasst uns Thellanam tanzen. 

Der höchste Herr, um dessen Körper sich Schlangen winden, nahm Uma, die Tochter Himavats, 

zur Frau und teilt mit ihr Seinen Körper. Lasst uns tanzen wie die Wellen auf dem Ozean, mögen 

unsere Augen Tränen verströmen und unsere Herzen strahlen. Lasst uns Thellanam tanzen. 

Der Herr, den Brahma und Vishnu nicht fanden, kam auf diese Erde, setzte Seine Lotusfüße auf 

mein Haupt, schenkte mir Seine Gnade und machte mich Sein. Lasst uns Ihn besingen.  

Lasst uns Thellanam tanzen. 

Er neutralisierte mein Karma, nahm mir die Angst, befreite mich aus dem Kreislauf von Geburt 

und Tod und machte mich Sein. Nie werde ich Seine geschmückten Füße vergessen,  

die mich läuterten. Lasst uns Thellanam tanzen. 

Oh Mädchen mit den schlanken Taillen, Zähnen wie Perlen und Lippen gleich der Koralle, durch 

Seine Gnade schmolz mein Herz, ich verehrte seine mit Fußkettchen geschmückten Füße und 

wurde Sein. Lasst uns Seinen Ruhm besingen. Lasst uns Thellanam tanzen. 

Den Göttern erscheint Er nicht einmal im Traum. Doch kam Er mit Uma auf die Erde und machte 

mich Sein. Lasst uns Ihn von ganzem Herzen lieben. Lasst unsere Augen Tränen vergießen.  

Lasst uns Thellanam tanzen. 

Der Herr, der Seinen Körper mit der fischäugigen Göttin teilt, betrat mein Herz und machte 

mich Sein. Er nahm mir die Zweifel, befreite mich von den Fesseln der Familie und allem 

weltlichen Begehren. Lasst uns Thellanam tanzen. 

Während die Weisen herumwanderten, sich Askese unterzogen, um Moksha zu erlangen, 

schenkte Er Seine Gnade dem Elefanten (Gajasura) und mir. Der Herr, das Licht der Welt, ließ 

mich in den Ozean der Hingabe springen. Lasst uns Thellanam tanzen. 

Er bewahrte mich vor Schwierigkeiten, die das Leben auf Erden, im Himmel und in den unteren 

Welten mit sich bringt und machte mich Sein. Er ist der Herrliche, den keiner erfassen kann. 

Lasst uns Thellanam tanzen. 

Nicht Brahma, nicht Vishnu, nicht die Veden können Ihn erfassen. Doch Er kam zu mir,  

einem Nichtsnutz, betrat mein Herz, ließ es schmelzen und machte mich zu Seinem Diener.  

Lasst uns Thellanam tanzen. 

Lasst uns an Seine geschmückten Füße denken und Ihn, den Ozean der Gnade verehren, auf dass 

unsere Herzen schmelzen. Lasst uns den Herrn des fruchtbaren Landes im Süden preisen.  

Lasst uns Thellanam tanzen. 

Mein Herr, der Tänzer von Tillai, der Verrückte von Tirupperunthurai, den Götter, Buddhisten, 

Indra, Brahma und Vishnu verehren, nahm die Wiedergeburt von mir. Lasst uns davon singen,  

wie Er mein Herz betrat. Lasst uns Thellanam tanzen. 



Wir lernten aus falschen Schriften, was uns in Leid und Verwirrung versinken ließ. Lasst uns 

davon singen, wie er uns vom Irrglauben befreite und uns Seine geschmückten Füße verehren ließ. 

Lasst uns Thellanam tanzen. 

Ewig ist Er. Auch wenn Erde, Wasser, Luft, Feuer, Raum vernichtet sind, bleibt Er allein 

bestehen. Selbst wenn mein Körper, mein Leben, mein Empfinden, mein Denken vernichtet sind, 

werde ich Ihn weiter preisen. Lasst uns Thellanam tanzen. 

Der erste der Götter im Himmel, der Ursprung der Bewohner der unteren Welten,  

die Medizin aller Menschen auf Erden, der Schatz für Brahma und Vishnu stand vor mir.  

Lasst uns Seine geschmückten Füße preisen. Lasst uns Thellanam tanzen. 

Mit Thellanam und Gesang preisen wir Ihn, Seine heiligen Füße, die in Tillai tanzen und Seine mit 

Armreifen geschmückte Gefährtin Uma. Lasst uns Thellanam tanzen. 

Mädchen: Sein Ornament sind Schlangen, bestrichen ist Sein Körper mit weißer Asche, Sein 

Mund lehrt die Veden. Ist das nicht wundersam? 

Freundin: Was ist daran falsch, er ist der Urgrund aller Wesen. Verstehst du? 

Mädchen: Er ist unser Vater, unser Gott, unser Herr, doch warum trägt Er nur einen kleinen 

Lendenschurz?  

Freundin: Der Lendenschurz ist der Veda, angefüllt mit höchstem Wissen. Verstehst du? 

Mädchen: Sein Tempel ist der Verbrennungsplatz, Sein Gewand ist das Fell eines Tigers,  

Er hat weder Vater noch Mutter. Er ist allein. Warum ist das so? 

Freundin: Er hat weder Vater noch Mutter, Er ist allein, doch wenn Er Seine zornvolle 

Erscheinung annimmt zerspringt die Erde. Verstehst du?  

Mädchen: Er verfluchte, Brahma, Kama, Yama, Chandra und schlug sie bis zur Unkenntlichkeit 

zusammen. Warum tut Er so etwas? 

Freundin: Wenn der Dreiäugige sie straft, dann ist das ein Sieg der Götter. Verstehst du?  

Warum enthauptete Er Daksha und vernichtete alle Götter, die an dessen Opfer teilnahmen? 

Freundin: Er vernichtete nicht die Götter, er schenkte ihnen Seine Gnade und Daksha setzte Er 

einen Ziegenkopf auf. Verstehst du?  

Mädchen: Brahma und Vishnu konnten Ihn nicht finden, Er nahm die Gestalt einer Feuersäule an, 

die von der Erde bis in den Himmel reichte. Warum tat Er dies? 

Freundin: Mit dieser Tat nahm Er den Göttern den Stolz, die dachten, sie stünden höher als Er. 

Verstehst du?  

Mädchen: Er teilte Seinen Körper mit der Tochter Himavats. Ein anderes Mädchen, Ganga, wurde 

eifersüchtig, nahm die Gestalt eines Flusses an und floss durch Sein Haar. Warum? 

Freundin: Wenn Er Ganga nicht mit Seinem Haar aufgefangen hätte, hätte ihr Fall vom Himmel 

die Erde zerstört. Verstehst du?  

Mädchen: Warum trank Er das Gift aus dem wogenden Milchozean?  

Freundin: Keiner hätte überlebt, hätte Er es nicht getan. Verstehst du? 

Mädchen: Der Tänzer aus Tillai teilt Seinen Körper mit Seiner Gefährtin. Ist Er nicht verrückt? 

Freundin: Wenn Er das nicht täte, würden die Menschen Moksha nie erlangen. Verstehst du? 

Mädchen: Er hat weder Anfang noch Ende. Obwohl ich ein Nichtsnutz bin, erreichte ich Seine 

Füße und Er tauchte mich in eine Flut der Freude. 

Freundin: Die Götter können Ihn nicht erfassen, doch dich tauchte Er in eine Flut der Freude. 

Derart ist Seine Gnade. Verstehst du? 



Mädchen: Woher nimmt Er die Schädel für Seine Girlande aus Totenschädeln? 

Freundin: Nach jedem Äon fädelt Er den Schädel Brahmas und Vishnus auf. Verstehst du? 

Mädchen: Er trägt das Fell eines Tigers und isst aus einem Totenschädel. Wie kann man dessen 

Bhakta werden wollen? 

Freundin: Es ist völlig egal, was Er trägt, woraus Er isst. Brahma, Vishnu und Indra sind Seine 

Bhaktas seit Generationen. Verstehst du? 

Mädchen: Warum heiratete Er die schöne, Lakshmi gleiche Tochter Himavats? 

Freundin: Hätte Er sie nicht geheiratet, wäre der Welt der Zusammenhang von Kunst und 

Schriften verborgen geblieben. Verstehst du? 

Mädchen: Warum ging der Tänzer von Tillai nach Tiruvalankadu (PPS) und tanzte dort? 

Freundin: Wenn Er dies nicht getan hätte, wäre die Welt Kali zum Opfer gefallen. Verstehst du? 

Mädchen: Warum reitet Er den Bullen, warum nicht einen Elefanten oder ein Pferd? 

Freundin: Als Shiva die drei Städte Seiner Feinde vernichtet hatte, nahm Vishnu die Gestalt 

eines Bullen an, um Ihn zu tragen. Verstehst du? 

Mädchen: Warum lehrte Er unter einem Banyanbaum vier Weise die Veden (Dakshinamurti)? 

Freundin: Seine Feinde vernichtet Er, Seine Freunde lehrt Er. Verstehst du? 

Mädchen: Der Tänzer von Tillai wandert mit einem an Seiner Hand haftenden Schädel herum. 

Dennoch preisen Ihn die Menschen und nennen Ihn Gott. 

Freundin: Fragst du mich allen Ernstes, ob Er Gott ist? Nicht einmal die Veden können Ihn 

beschreiben, nennen Ihn dennoch Gott. Verstehst du? 

Mädchen: Warum gab der Herr, den Jalandharas Körper mit Seinem Diskus in zwei Teile teilte, 

diese Waffe an Vishnu? 

Freundin: Vishnu opferte Ihm einst sein Auge. Das ist der Grund. Verstehst du? 
(Vishnu wollte Shiva mit 1000 Blüten verehren, hatte aber nur 999, so riss er sich ein Auge aus, als Ersatz für die Blüte. 

Die Waffe ist Sudarshana Chakra.) 

Mädchen: Er trägt ein Tigerfell und trinkt Gift, als wäre es Nektar. Was sind das für Tricks? 

Freundin: Was immer Er trägt und trinkt, alles tut Er zum Wohle Seiner Bhaktas. Verstehst du? 

Mädchen: Warum lehrte Er unter einem Banyanbaum vier Weise die Veden (Dakshinamurti)?  

Freundin: Hätte Er es nicht getan, hätten sie das Prinzip der Welt nicht erkannt. Verstehst du? 

Als der Herr, das Boot, das Seine Bhaktas über den Ozean des Lebens bringt, Seine heiligen 

Füße auf mein Haupt setzte, verließ ich Verwandtschaft und Freunde und zog mich in die 

Einsamkeit zurück. Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Der Herr des Pandya Landes im Süden kappte meine Fesseln an Vater, Mutter, Verwandte, 

Freunde und machte mich zu Seinem Bhakta. Der Herr von Tiruvidaimarudur (PPS), süß wie Honig, 

betrat mein Herz und machte es zu Seinem Tempel.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Ich bin ein Niederer, Er sah in mir einen Großen. Der gnadenvolle Herr liebt mich mehr als meine 

Mutter, befreite mich von der Illusion der Erscheinungswelt und neutralisierte mein Karma. 

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

In ihrer Verblendung nahmen Sonne, Mond und die Götter an Dakshas Opfer teil, zu dem Er nicht 

geladen war. Virabhadra ließ Er dieses Opfer zerstören.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 



Shiva erschien in menschlicher Gestalt auf Erden, suchte nach Bhaktas und betrat deren Herzen. 

Obwohl ich Ihn suchte und nach Ihm rief, erwählte Er mich nicht. 

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Obwohl Er einem jeden Wesen innewohnt, ist Er nicht zu erkennen. Als die Götter das 

Opferfeuer entzündeten und zu Ihm beteten vernichtete Er aus Mitgefühl die drei Städte der 

Dämonen. Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Mein Herr gab mir ein Haupt, um es vor Ihm zu neigen, einen Mund, um Ihn zu preisen,  

eine Schar von Bhaktas, um glücklich zu sein.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Der Herr schenkte mir Seine Gnade, wies mir den rechten Pfad,  

ließ mich die goldenen Füße Seiner Bhaktas verehren und neutralisierte mein Karma. 

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Ich verehrte den höchsten Herrn lange Zeit. Er setzte Seine Lotusfüße auf mein Haupt,  

ließ mein Herz schmelzen und machte mich zu Seinem Bhakta.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Der Herr des mondänen Tirupperunthurais trank das Gift, das dem Milchozean entstieg,  

kämpfte gegen Dämonen, verbrannte deren drei Städte und setzte Seine Füße auf mein Haupt. 

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Der höchste Herr, eine Mixtur aus Milch, Nektar und Honig, zog in mein Herz ein.  

Seine mit klingenden Fußkettchen geschmückten Füße fordern auf, dem rechten Weg zu folgen.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Lasst uns den Herrn von Brahma, Vishnu und allen Göttern dafür danken,  

dass Er das Gift des Milchozeans trank, um die Welt zu retten.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Als Weise und Götter Seine geschmückten Füße verehrten,  

lehrte Er sie die Veden unter einem schattigen Banyanbaum (Dakshinamurti).  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Der Herr schenkte mir Seine Gnade, setzte Seine Füße in mein Herz und machte es zu Seiner 

Wohnstatt. Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Shiva, der Heldenhafte, kämpfte gegen Agni, Surya, Ravana, Yama, Vishnu, Brahma, Indra, 

Chandra, Daksha und zerstörte deren Stolz. 

 Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Shiva, der Reiter des Bullen, der sagenhafte Kämpfer, arbeitete für Vanthi in Madurai.  

Kuchen war Sein Lohn. Der Pandya König jedoch schlug Ihn, weil Er zu langsam war.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 
(Tiruvilaiyadal - Shiva als Arbeiter am Deich.) 

Vishnu, Brahma, Götter und Dämonen erkennen Shiva nicht, dennoch verehren sie Seine Füße.  

Er betrat mein Herz und machte mich Sein.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Ich hörte Shivas klingende Fußkettchen und sehnte mich danach, den Herrn von 

Tirupperunthurai, wo Wagen durch die Straßen fahren, zu sehen.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

Der freigiebige Herr von Tirupperunthurai, der den Elefanten besiegte und seine Haut Sich um 

die Hüften band, kam auf die Erde und schenkte in Uthirakosamangai Seinen Bhaktas Moksha.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 



Er, mein König, der Herr von Tirupperunthurai, kam nach Madurai, schenkte mir Seine Gnade 

und machte mich zu Seinem Diener.  

Lasst uns Blüten pflücken für den Tänzer von Tillai und Ihn verehren. 

 

Als Er Seinen Bogen spannte waren die drei Städte der Dämonen zerstört.  

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel.  
(Undi ist ein Spiel, das zwei Mädchen spielen. Mehr schreibt Frau Hart leider nicht. Im Netz fand ich für Undi auch 

‚Stein‘. Ich denke nun, Undi ist ein Stein, der in die Höhe geworfen wird und das Spiel heißt ebenso Undi.) 

Der Herr brauchte keine zwei Pfeile, einer genügte, um die drei Städte der Dämonen zu 

zerstören. Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Als Er Seinen Fuß in den Wagen setzte brach die Achse. Dennoch wurden die drei Städte der 

Dämonen zerstört. Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Als Er die drei Städte vernichtet hatte beteten die Dämonen zu Ihm und Er machte zwei zu 

Wächtern und einen zum Trommler. Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Shiva vernichtete das Opfer Dakshas und schlug die Götter in die Flucht. 

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Vishnu, wurde bei Dakshas Opfer von Virabhadra angegriffen und überlebte, weil er die 

Opferspeise zu sich nahm. Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Agni wollte die Opfergaben verschlingen, Shiva hieb ihm die Hände ab und das Feuer war 

zerstört. Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Der Herr nahm Daksha, der Ihn verhöhnte, gar nicht zur Kenntnis.  

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Indra nahm die Gestalt eines Kuckucks an, flog davon und versteckte sich in einem Baum. 

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Der Herr, voll Zorn, kämpfte mit Agni und tötete ihn. 

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Der Herr ersetzte Dakshas Kopf mit dem einer Ziege. 

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Ein Dämon erschien und wollte die Opferspeise zu sich nehmen, der Herr ließ ihn erblinden.  

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Bei Dakshas Opfer schnitt der Herr Sarasvati die Nase ab, enthauptete Brahma  

und zerschlug dem Mond das Gesicht. Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Bei der Zerstörung von Dakshas Oper wurde Brahma getötet und Daksha enthauptet.  

Indra versuchte zu fliehen. Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Bei der Zerstörung von Dakshas Opfer brach der Herr Surya die Zähne aus.  

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Bei der Zerstörung von Dakshas Opfer wurde Daksha getötet, obwohl seine Söhne ihm 

beistanden. Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Als Tirugnanasambandar (ein Nayanar) noch ein Säugling war und schrie, gab der Herr ihm Milch.  

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Mit einem Fingernagel trennte der Herr Brahma den fünften Kopf ab (Kapal Mochan).  

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 



Als Ravana den Kailash auf die Schultern nehmen wollte, klemmte Shiva ihn ein. 

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

Shiva schützt die Götter im Himmel und die Weisen auf Erden.  

Oh Undi, fliege hoch in den Himmel. 

 

Oh Herr, Tänzer in der Silberhalle von Tillai, die Welt ist kein mit Lotus bewachsener Teich,  

in den wir springen können, sie ist eine Oase in der Wüste. Wir leben, um Dich zu erreichen. 

Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Unser Herr schenkte mir Seine Gnade, auf dass ich nicht wiedergeboren werde. Vishnu (Krishna), 

der ein Kalb auf den Boden schlug (Vatsa), und Brahma konnten Seine Füße und Sein Haupt nicht 

finden. Lasst uns Seinen Ruhm besingen. Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Kannappa (ein Nayanar) versorgte das blutende Auge des Herrn und riss sich für Ihn sein eigenes 

aus. Als das zweite Auge zu bluten begann, wollte er sich sein zweites ebenfalls ausreißen.  

Shiva verhinderte dies, schenkte ihm Seine Gnade. Lasst uns Kannappa preisen.  

Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Der Herr kam zu mir, schenkte mir Seine Gnade, ließ mein Herz aus Stein schmelzen, betrat es, 

zeigte mir den rechten Pfad und ließ das gesamte Land von meiner Hingabe erfahren. 

Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Der Herr offenbart sich als Erde, Wasser, Luft, Feuer, Raum, Mond, Sonne, als die sieben 

Welten (Saptaloka) und die zehn Himmelsrichtungen (Dashadikpala), dennoch ist Er nur Einer.  

Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Als ich mich mit anderen Religionen, wie dem Buddhismus, befasste, geriet ich völlig 

durcheinander. Der Herr richtete es so ein, dass mein Geist nur auf Ihn gerichtet ist.  

Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Als Chandeshvara (ein Nayanar) seinen Vater enthauptete, weil dieser Shiva verhöhnte,  

vergab der Herr ihm, denn was er tat, tat er aus Liebe zu Ihm.  

Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

So wir die geschmückten Füße des Tänzers verehren und Seine Gnade erhalten,  

wird das eine Freude für uns sein. Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Nachdem der Dreiäugige in einem Kampf die drei Städte der Dämonen vernichtet hatte,  

machte Er sie zu Wächtern in Seinem Reich. Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Als eine von tausend Lotusblüten zur Verehrung Shivas fehlte, riss Vishnu sich ein Auge aus und 

brachte es Ihm dar. Dafür erhielt er von Ihm den Diskus (Sudarshana Chakra).  

Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Der Herr brach Surya die Zähne aus, nahm Kama und Yama das Leben, hieb Sarasvati die Nase, 

Brahma den fünften Kopf (Kapal Mochan), Agni die Hände, Daksha den Kopf ab 

und vernichtete das Opfer. Dann neutralisierte Er ihr Karma und setzte alle wieder zusammen. 

Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Als Brahma und Vishnu in ihrer Verblendung um die Vormacht stritten,  

erschien der Herr als Feuersäule (Jyotirlinga) und nahm ihnen den Stolz. 

Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

Lange Zeit verehrte ich den Herrn nicht und vergeudete mein Leben.  

Der ewige Urgrund allen Seins neutralisierte mein Karma und bewahrte mich vor Wiedergeburt.  

  Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 



Als der mit Worten nicht zu Beschreibende mein Herz betrat, flohen meine Sinne und ich 

überwand den Ozean der Leidenschaft. Fassen wir uns an den Schultern und tanzen. 

 

Ihr Mädchen mit dem Speer gleichen Augen, süß wie Nektar ist der Herr. Ich bin ein Niederer, 

dennoch zeigte Er mir Seine Lotusfüße, die Vishnu nicht finden konnte. Lasst uns eine Schaukel 

aufstellen, das Gestänge schmücken wir mit Koralle, die Seile fertigen wir aus Perlen, für den 

Sitz verwenden wir Gold. Lasst uns schaukeln und den Herrn von Uthirakosamangai preisen. 

Ihr Mädchen, hübsch wie der Pfau, schreitend wie der Schwan, der dreiäugige Herr, der Ewige, 

süß wie Nektar weilt in allen Wesen und bringt deren Herzen zum Schmelzen.  

Lasst uns schaukeln und den Herrn von Uthirakosamangai preisen. 

Ihr Mädchen mit geschmückten Brüsten, obwohl zahllose Götter und Weise auf Seine Huld 

warten, schenkte mir der Herr, der ohne Anfang und ohne Ende ist, Seine Gnade und ließ mich 

eintauchen in Glückseligkeit. Lasst uns schaukeln und den Herrn von Uthirakosamangai preisen. 

Ihr Mädchen, geschmückt mit Armreifen aus Muscheln, unser Herr mit dem blauen Hals weilt, 

einer Nektar-Quelle gleich, in den Herzen Seiner Bhaktas und schenkt ihnen Seine Gnade.   

Lasst uns schaukeln und den Herrn von Uthirakosamangai preisen. 

Ihr Mädchen mit geschmückten Brüsten, Vishnu und Brahma konnten den Herrn nicht finden.  

Als die Götter den Milchozean quirlten trank Er das Gift und rettete sie.  

Lasst uns schaukeln und den Herrn von Uthirakosamangai preisen. 

Der Herr, der Seinen Körper mit Uma teilt, erwählte mich Niederen als Seinen Bhakta,  

hält ungünstiges Karma von mir fern und erlöst mich von Wiedergeburt.  

Lasst uns schaukeln und den Herrn von Uthirakosamangai preisen. 

Ihr Mädchen mit den wie Gold strahlenden Brüsten, nicht einmal die Veden können den Herrn 

beschreiben. Ich verehrte Seine Füße und besang Seinen Ruhm. Er nahm meine Hingabe an,  

machte mich Sein und löschte mein Begehren nach Weltlichem aus. 

Lasst uns schaukeln und den Herrn von Uthirakosamangai preisen. 

Der Herr verließ den Kailash und machte mich Sein. Er aß den Kuchen Vanthis und gewann als 

Fischer Parvati zur Frau. Vishnu enthüllt Er sich nicht.  

Lasst uns schaukeln und den Herrn von Uthirakosamangai preisen. 
(Tiruvilaiyadal - Shiva als Arbeiter am Deich und Shiva als Fischer.) 

Ihr Mädchen mit den runden Brüsten, der strahlende Herr, der Seinen Körper mit Uma teilt, kam 

auf die Erde herab, schenkte mir Seine Gnade, machte mich Sein und erlöste mich von 

Wiedergeburt. Lasst uns schaukeln und den Herrn von Uthirakosamangai preisen. 

 

Oh Mutter, Er, der Quell der Veden, ist mit weißer Asche bestrichen und tanzt zum Schlag der 

Trommel. Er ist der Herr von Brahma und Vishnu, Er ist der Herr der Herren. Ihn preise ich. 

Oh Mutter, Er ist der Ozean des Mitgefühls, die Herzen Seiner Bhaktas schmelzen für Ihn.  

In Ihrer Hingabe vergießen sie Tränen der Freude. 

Oh Mutter, Er ist der ewige Bräutigam, weilend in den Herzen aller. Er ist der König von 

Tirupperunthurai im Süden des Landes, endlose Freude spendend. 

Oh Mutter, Sein Gewand ist ein Tigerfell, Schlangen winden sich um Seinen Körper und Er ist mit 

weißer Asche bestrichen. So zeigt Er Sich mir wieder und wieder. 

Oh Mutter, aus dem schönen Pandya Land kommt der mit den langen Armen und dem verfilzten 

Haar. Er nimmt Sich unserer Herzen an und schenkt uns Seine Gnade. 



Oh Mutter, keiner weiß wer Er ist, dennoch weilt Er in meinem Herzen, der Herr von 

Uthirakosamangai, den weder Vishnu noch Brahma finden konnten. Welch ein Wunder. 

Oh Mutter, der, dessen Stirn mit drei Aschestreifen bestrichen ist, kam und stahl mein Herz. 
(Drei Aschestreifen auf der Stirn ist das Zeichen der Shiva Anhänger.) 

Oh Mutter, Er, der eine Girlande trägt und mit duftender Sandelholzpaste bestrichen ist, 

machte mich zu Seinem Diener. 

Oh Mutter, Seinen Körper teilt er mit Uma und lebt als Asket im Himalaya.  

Mein Herz sehnt sich nach Ihm allein. 

Oh Mutter, der den Halbmond und Blüten im Haar trägt hat mich verrückt gemacht,  

verrückt nach Sich. 

 

Oh lieblicher Kuckuck, weder Seine Füße noch Sein strahlendes Haupt konnten Brahma und 

Vishnu finden. Er, der Herr ohne Anfang und ohne Ende, ist nicht mit Worten zu beschreiben. 

Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme. 

Oh lieblicher Kuckuck, der Herr von Tirupperunthurai schenkte Mandodari, der Königin des vom 

Ozean umgebenen Lankas, einem Ort, schöner als die sieben höheren Welten, Seine Gnade.  

Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme. 
(Mythos siehe Einleitungsseite.) 

Oh lieblicher Kuckuck, Er ist der Herr von Uthirakosamangai, wo die herrlichen Paläste mit 

Edelsteinen geschmückt sind. Dort weilt Er mit Uma und regiert die Welt. 

Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme. 

Oh lieblicher Kuckuck, der wohlwollende Herr stieg herab vom Himmel und machte Seine Bhaktas 

Sein. Der Unvergleichliche betrat mein Herz und wurde eins mit mir. 

Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme. 

Oh lieblicher Kuckuck, der Herr, den weder Vishnu noch Brahma erfassen können, kam auf die 

Erde herab und befreite mich von meinem Begehren nach Weltlichem. 

Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme. 

Oh lieblicher Kuckuck, der Herr der sieben Welten und Freund Seiner Bhaktas, wird auch dir 

Nektar sein und Freude schenken. Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme.  

Oh lieblicher Kuckuck, Er ist der Herr von Tirupperunthurai, der König des Pandya und des Chera 

Reiches. Er ist auch dein Freund. Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme. 

Oh lieblicher Kuckuck, Brahma und Vishnu suchten Seine Füße und Sein Haupt. Er erschien als 

Feuersäule (Jyotirlinga), doch sie erkannten Ihn nicht. Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme. 

Oh lieblicher Kuckuck, der Herr ist süßer Nektar und strahlendes Licht. Er kam auf die Erde, 

neutralisierte mein Karma und machte mich Sein. Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme. 

Oh lieblicher Kuckuck, der Herr erschien auf Erden, zeigte mir Seine heiligen Füße, machte mich 

Sein und ein jeder erkannte mich als Seinen Bhakta. Bitte rufe Ihn mit Deiner süßen Stimme.

 

Oh grüner Papagei, wenn dich jemand nach dem Namen des Herrn fragt, so antworte:  

Vishnu, auf dem Ozean ruhend (Narayana), und Brahma, auf dem Lotus sitzend,  

nennen Ihn ‚Herr der Götter‘. 

Oh grüner Papagei, wenn dich jemand nach dem Land des gnadenvollen Herrn, der uns regiert und 

unsere Wiedergeburt verhindert, fragt, so antworte: Es ist das Pandya Land. 



Oh grüner Papagei, wenn dich jemand nach der Stadt des Herrn, der die Hälfte Seines Körpers 

mit Uma teilt, fragt, so antworte: Sein Wohnort ist Uthirakosamangai, das Seine Bhaktas als 

Stadt Shivas preisen. 

Oh grüner Papagei, wenn dich jemand nach dem Fluss des Herrn, der uns Sein Wohlwollen zeigt, 

fragt, so antworte: Es ist der unseren Geist reinigende Fluss. 

Oh grüner Papagei, wenn dich jemand nach dem in den Wolken liegenden Berg des Herrn fragt,  

so antworte: Es ist der Berg, der die Dunkelheit vertreibt und Moksha schenkt. 

Oh grüner Papagei, wenn dich jemand fragt, worauf der unvergleichliche Herr reitet,  

so antworte: Er reitet auf einem (die Veden symbolisierenden) Ross durch den Himmel. 

Oh grüner Papagei, wenn dich jemand nach der Waffe des makellosen Herrn fragt, so antworte: 

Es ist der Dreizack (Trishula), mit dem Er die Herzen Seiner Bhaktas von den drei Giften 

befreit und sie voll Hingabe an Ihn schmelzen lässt. 

Oh grüner Papagei, wenn dich jemand nach der Trommel des Herrn fragt, so antworte:  

Sie lässt weitere Geburten Seiner Bhaktas nichtig werden und Freude ihr Leben bestimmen. 

Oh grüner Papagei, wenn dich jemand nach der Girlande des gnadenvollen Herrn fragt,  

so antworte: Er trägt die Arugam Girlande, um Karma von Seinen Bhaktas abzuwenden.  

Oh grüner Papagei, wenn Dich jemand nach dem herrlichen Banner des Herrn fragt, 

so antworte: Es ist das Banner des Bullen, das von den Palästen der besiegten Feinde weht. 

 

Oh Herr, Quell meines Lebens, Dich preise ich. Es dämmert und wir schmücken Deine Lotusfüße 

mit Blüten. Dein lächelndes Antlitz blickt auf uns herab. Du bist der Herr des von fruchtbaren 

Feldern umgebenen Tirupperunthurais. Du trägst den Bullen im Banner und machtest mich Dein. 

Erwache, geliebter Herr. 

Die Dunkelheit zieht sich zurück, wenn die Sonne ihre Augen öffnet und mit ihr die Blumen ihre 

Blüten. Bienen eilen herbei, um sich am köstlichen Nektar zu laben. Oh Herr von 

Tirupperunthurai, Berg der Freude, Ozean des Erbarmens, schenke uns Deine Gnade.  

Erwache, geliebter Herr. 

Die Kuckucke rufen, die Pfauen tanzen, die Muschelhörner erschallen. Die Sterne verabschieden 

sich, das Licht bahnt sich seinen Weg. Oh Herr von Tirupperunthurai, zeige uns Deine mit 

Fußkettchen geschmückten Füße. Mache es uns leicht, Dich zu erkennen. 

Erwache, geliebter Herr. 

Bhaktas spielen Vina und Yal, rezitieren die Veden, singen Dir zum Lobe, knüpfen Blütengirlanden, 

verehren Dich. Oh Herr von Tirupperunthurai, Dir gebe ich mich hin, schenke mir Deine Gnade. 

Erwache, geliebter Herr. 

Keiner hat Dich je gesehen, wir hörten nur, dass Du Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum 

durchdringst. Poeten preisen Dich und tanzen, doch haben sie Dich nie erfahren. Selbst der 

Geist kann Dich nicht erfassen. Oh König von Tirupperunthurai, nimm das Leid von uns. 

Erwache, geliebter Herr. 

Oh Herr, Gefährte der schönen Uma, Du nimmst das Begehren nach Weltlichem und schenkst 

Moksha. Fein herausgeputzte Frauen verehren Dich. Oh Shiva, Gott von Tirupperunthurai, wo der 

Lotus blüht, schenke uns Deine Gnade und verhindere unsere Wiedergeburt. 

Erwache, geliebter Herr. 

Selbst die Götter wissen nicht, bist Du die Süße oder der Nektar der Frucht oder bist Du die 

Frucht. Du erscheinst auf Erden in verschiedenen Gestalten und weilst mit Uma im von blühenden 



Hainen umgebenen Uthirakosamangai. Oh König von Tirupperunthurai, lasse uns Dir dienen. 

Erwache, geliebter Herr. 

Du bist Anfang, Mitte, Ende. Du bist Erschaffen, Erhalten, Auflösen. Oh höchster Herr, 

erscheine mit Uma in der kleinsten Hütte Deiner Bhaktas und bleibe für immer. Oh Gott von 

Tirupperunthurai, süßer Nektar, schenke uns Deine Gnade. 

Erwache, geliebter Herr. 

Dein Wesen können selbst die Götter im Himmel nicht erfassen. Wir sind Deine Bhaktas, Du hast 

uns auf diese Erde geschickt, oh Gott von Tirupperunthurai. Seit Generationen verehren unsere 

Familien Dich. Du bist der Urgrund allen Seins, die Süße im Zuckerrohr, unsere Freude. 

Erwache, geliebter Herr. 

Auf dieser Welt geboren, vergeuden wir unser Leben, unfähig, Dich zu erkennen, oh Gott von 

Tirupperunthurai. Wir suchen den Weg, der uns und alle Kreaturen zu Dir bringt. Erscheine auf 

Erden, zusammen mit Vishnu, der Deine Füße suchte und Brahma, der Dein Haupt suchte. 

Erwache, geliebter Herr. 

 

 

Oh Herr, Du machtest mich Dein. Uma, Deine Gefährtin, ist ein Teil von Dir und ihr seid beide 

bei mir, eurem Diener. Schenke mir die Gnade, mit Deinen Bhaktas zusammen zu sein,  

oh ewiger Herr, Tänzer von Tillai. 

Oh Herr, Du leitest mich und ich folge Dir. Auch wenn ich wenig dafür tat, Dich zu erreichen, so 

versuche ich doch, Dir zu dienen. Oh Tänzer in der goldenen Halle von Tillai, was sagst Du,  

wenn Deine Bhaktas Dich fragen: ‚Wer ist der, der Dich voll Hingabe verehrt?‘. 

Oh Herr, mein Herz schmilzt nicht, ich fühle keine Hingabe zu Dir, dennoch liebst Du mich und 

machtest mich zu Deinem Diener. Oh Tänzer in der goldenen Halle von Tillai, was sagst Du, wenn 

Deine Bhaktas sagen: ‚Es ist ungerecht, ihm nicht Deine Gnade zu schenken.‘ 

Du bist der Ursprung der drei Götter Brahma, Vishnu, Rudra, der Ursprung von mir, der 

Ursprung von allem in der Welt. Oh Tänzer in der goldenen Halle von Tillai, ich rufe nach Dir, 

schenke mir die Gnade, mit Deinen Bhaktas zusammen zu sein. 
(Die Veden kennen Brahma, Vishnu, Rudra. Als die Drawiden Shiva ins Pantheon brachten, wurde Rudra Shiva.  

Für den Shiva Verehrer ist er der Alleine. Dann sind die drei Götter in ihm enthalten und Shiva wird wieder Rudra.) 

Oh Tänzer in der goldenen Halle von Tillai, mein Nektar. Tag und Nacht suche ich nach Dir, 

langsam bin ich es leid. Du schenkst nicht mir Deine Gnade, sondern anderen Bhaktas.  

Für mich bist Du verborgen. Glaubst Du nicht, dass die Welt Dir das einmal übel nehmen wird? 

  

Noch habe ich Deine Gnade nicht erhalten, die Welt wird Dich beschimpfen. Oh Herr, mein 

Vater, Tänzer in der goldenen Halle von Tillai. Ich möchte Dich in Tiruvolakam verehren,  

wo Deine Bhaktas sich versammeln. Lege mir keinen Stein in den Weg. 
(Tiruvolakam konnte ich nicht zuordnen.) 

Oh Herr, Tänzer in der goldenen Halle von Tillai, ich warte einfach, irgendwann werde ich Deine 

Gnade erhalten. Bin ich ein Schatz, den niemand beschützt? Ich möchte da sein,  

wo Du mit Deinen Bhaktas zusammen bist. Rufe mich zu Dir. 



Wenn Du mir Deine Gnade nicht zukommen lässt, dann sagt keiner zu mir ‚Fürchte dich nicht‘. Oh 

Tänzer in der goldenen Halle von Tillai, getrennt von Dir leide ich. Wenn Du mich nicht rufst und 

mich nicht zu Deinem Bhakta machst, werde ich sterben. Was, wenn das die Welt erfährt? 

Sie lachen, sind fröhlich und glücklich, als hätten sie Honig geleckt. Sie schließen sich zusammen, 

erzählen von Deinem Ruhm, verehren Dich, rezitieren Deine Namen  

und nennen Dich den Tänzer der goldenen Halle von Tillai. Lasse mich unter diesen Bhaktas sein. 

Ich verehre Dich und denke, Er wird mir mit Sicherheit Seine Gnade schenken. Meine Augen 

füllen sich mit Tränen, mein Mund stammelt, mein Geist denkt an Dich, mein Herz schmilzt.  

Du bist der Herr der goldenen Halle von Tillai, ich bin schwach und müde. Habe Mitleid mit mir! 

Oh Shiva, die Begehren weckenden fünf Sinne sind meine Feinde. Schließe die Türen, damit diese 

Feinde keinen Eingang finden und weile in meinem Herzen als strahlendes Licht. Oh Shiva, reine 

Liebe, süß wie Honig, Gott von Tirupperunthurai, Du durchdringst dieses unendliche Universum.  

Oh höchster Herr, Du schenktest mir Deine Gnade und meine Seele schmolz in Liebe zu Dir.  

Ewig bist Du, frei von Vergangenheit, frei von Zukunft. Oh Shiva, Gott von Tirupperunthurai im 

südlichen Land, ich habe nichts, das ich Dir gegen könnte als Dank für Deine Gnade.  

Oh König, mein Vater, Diener Seiner Bhaktas, betratst mein Herz und ließt es in Hingabe zu Dir 

schmelzen. Oh Nektar, ruhender Ozean, wahres Licht, Du vertriebst die Dunkelheit in mir. 

Worte können Dich nicht beschreiben, sage mir, was kann ich tun, damit Du Dich mir enthüllst?  

Oh unvergleichlicher Herr, Seele aller Wesen, Licht in der Dunkelheit, nur durch Erkenntnis bist 

Du zu erfahren. Für die Weisen bist Du das Heilmittel gegen Wiedergeburt. O Gott von 

Tirupperunthurai, die Dich erkannten wurden Götter, kennen sie noch irgendein Leid?   

Oh makelloser Herr, süßer Nektar, ewig strahlender Berg, Quell der Veden, Du betratst mein 

Herz und bliebst. Oh Shiva, Gott von Tirupperunthurai, Du bist der Fluss, den kein Ufer 

begrenzt. Oh Herr, Du betratst meinen Körper, nichts bleibt nun mehr zu sagen. 

Ich rufe nach Dir, schmelze für Dich dahin. Erhelle als strahlendes Licht meinen Geist.  

Deine Füße berühren die Häupter der Götter, die sich vor Dir verneigen. Oh Shiva, Gott von 

Tirupperunthurai, Du bist Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum und bist diese nicht.  

Oh Formloser, ich sah Dich heute mit meinen Augen und Freude durchströmte mich. 

Gleich der aufgehenden Sonne, erschienst Du in meinem Geist und vertriebst die Dunkelheit.  

Kein anderer weilt in meinem Herzen, als Du allein, so wie es im gesamten Universum keinen gibt, 

als Dich. Du bist das was alles zusammenhält, ohne Dich ist nichts. Wer kennt Dich? 

Oh Herr, Du bist der Schöpfer aller Welten, bist Erde, Feuer, Wasser, Luft, Raum und dennoch 

nicht erfassbar. Deine Gnade fließt gleich einem Fluss aus Nektar durch die Herzen Deiner 

Bhaktas. Oh Gott von Tirupperunthurai, Du bist Freude, Du bist das Licht der Welt. 

Oh Herr, strahlendes Licht bist Du, einmalig, formlos, der ewige, nicht zu beschreibende Herr. 

Du befreist Deine Bhaktas von Begehren und schenkst ihnen Glückseligkeit.  

Oh Gott von Tirupperunthurai, wie kannst Du ohne mich sein? Komme zu mir, zeige Dich mir. 

Du gabst mich Dir und nahmst mich zu Dir. Wer von uns hat davon einen Vorteil? Ich erfuhr 

ewige Glückseligkeit, doch was erhieltst Du von mir? Oh Gott von Tirupperunthurai, mein Vater, 

mein Herr, Du betratst mein Herz, doch ich habe nichts, was ich Dir zum Dank geben könnte.  

 

 



 

Ich lebe in dieser Welt und denke nicht an Dich. Ich bin unstet und weit entfernt von Deinen 

geschmückten Lotusfüßen, die weder Brahma noch Vishnu finden konnten. Du bist mein Herr und 

König, ein Ozean des Mitgefühls, was soll ich nur tun, oh Herr von Tirupperunthurai. 

Weise begeben sich in Askese, essen nichts und leiden, mit dem Ziel Dich zu erfahren, dennoch 

bleibst Du ihnen verborgen. Du sagtest, komm‘, doch mein Herz schmilzt nicht und ich gebe den 

Körper nicht auf, wandere weiter in dieser Welt herum, oh Herr von Tirupperunthurai. 

Obwohl ich ein Nichtiger bin, machtest Du mich wichtig und schenktest mir Deine Gnade. Ich 

versank in Glückseligkeit. Oh Shiva, einzig Ewiger, alles Durchdringender, Du trankst das Gift, 

vernichtetest die drei Städte, befreie mich von dem Körper, oh Herr von Tirupperunthurai. 

Brahma und Vishnu suchten Deine Füße und Dein Haupt, sie warten heute noch auf Dich. Mein 

Geist ist aus Holz, mein Herz aus Eisen, meine Ohren wollen Dich nicht hören, meine Augen Dich 

nicht sehen, dennoch erwähltest Du mich als Deinen Bhakta, oh Herr von Tirupperunthurai. 

Oh Herr, die Götter im Himmel suchen nach Dir, auch ich folge keinem anderen Gott und wünsche 

mir nur die Gnade, nicht mehr von Dir getrennt zu sein. Zeige mir Deine mit Fußkettchen 

geschmückten Lotusfüße, befreie mich vom illusorischen Körper, oh Herr von Tirupperunthurai. 

Ich bin noch nicht durch Feuer gegangen, habe nicht gefastet bis der Körper zerfällt, so wie 

andere Bhaktas es tun. Doch werde ich ungeduldig, wie kann ich diesem Körper entkommen? 

Schenke mir Deine Gnade, ich kann nicht ohne Dich leben, oh Herr von Tirupperunthurai. 

Du trägst den Halbmond im Haar, trankst das Gift aus dem Milchozeans und Dein Hals färbte 

sich blau. Du bist unser Nektar, doch ich denke nicht an Dich, verehre nicht Deine Füße und singe 

nicht Namashivaya. Weit entfern von Dir bin ich, rufe nach Dir, oh Herr von Tirupperunthurai. 

Der auf dem Lotus sitzende Brahma, der auf dem Ozean ruhende Vishnu (Narayana) und Indra 

warten darauf, Dich zu sehen. Auch ich harre Deiner, meiner Medizin, mich fragend was ich tun 

soll. Ist es so, dass ich, Dein Bhakta, leiden muss, oh Herr von Tirupperunthurai? 

Menschen und Götter sehnen sich danach, Dich zu sehen, doch, obwohl meine Augen aus Holz 

sind, schenktest Du, der für Markandeya Yama abwehrte, mir Deine Gnade und machtest mich 

Dein, zeigtest mir Deine Lotusfüße, oh Herr von Tirupperunthurai. 

Vishnu mit der Muschel (Panchajanya) in Händen und Brahma, auf dem Lotus sitzend, konnten 

Dich nicht finden. Doch zu mir kamst Du, schenktest mir Deine Gnade, befreitest mich von Leid 

und tauchtest mich in den Ozean Deiner Gnade, oh Herr von Tirupperunthurai. 

 

Ich bin ein Nichts, ohne Wissen und Weisheit, mein Körper ist nicht rein, mein Geist nicht klar, 

dennoch machtest Du mich Dein. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 

Schlangen zieren Deinen Körper, die Ganga Dein Haar. Meine Fehler vergibst Du mir, denn Du 

bist geduldig, und verhinderst eine Wiedergeburt. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 

Brahma und Vishnu konnten weder Dein Haupt noch Deine Füße finden. In meinen Geist gingst Du 

ein und ließt mich ihn auf Dich allein gerichtet sein. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 

Stets rettest Du Deine Bhaktas. Als ich, besessen von Leidenschaften, in den Ozean des Leidens 

stürzte machtest Du mich Dein. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 

Betört durch Frauen mit lockigem Haar vergaß ich Dich und fiel in Dunkelheit. Ich bin müde.  

Du teilst Deinen Körper mit der rehäugigen Uma. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 



Ich fiel den schönen Frauen mit Mangoschnitten gleichen Augen anheim. Nun ist mein Herz 

gebrochen, bin verbraucht und leide. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 

Ich war gefangen im Netz der Leidenschaft für Frauen mit leuchtenden Augen und schlanken 

Taillen. Du, oh Herr, befreitest mich daraus. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 

Rufe mich zu Dir, mein Herz fühlt sich wie das Weberschiffchen, das im Webstuhl zwischen den 

Fäden hin und her gestoßen wird. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 

Als Dein Bhakta ist man nie von Dir getrennt, verehrt Deine Füße und empfängt die Gnade,  

keine weitere Geburt erleiden zu müssen. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 

Du schenkst Deinen Bhaktas den Nektar Deiner Gnade, nach dem auch ich mich sehne. Doch 

scheint mein Karma dafür nicht gut genug zu sein. Ich bin Dein Diener, Du bist meine Zuflucht. 

Vishnu konnte Deine geschmückten Füße nicht sehen, mir jedoch, schenktest Du diese Gnade. 

Rufe mich, auf dass ich die Dunkelheit verlassen kann. Das ist mein Wunsch. 

Ich möchte nicht mehr in diesem aus mit Haut zusammengehaltenen Knochen bestehenden Topf 

leben. Rufe mich, auf dass ich ihn verlassen kann. Das ist mein Wunsch. 

Oh Tänzer von Tillai, unnahbar für die Götter im Himmel, alles steht unter Deinem Schutz und 

erfährt Deine Gnade. Befreie mich aus dieser engen Hütte. Das ist mein Wunsch. 

Die Knochen in meinem Körper werden schwach, die Kraft lässt nach, die Haut schwillt an,  

ich leidet ohne Unterlass. Lasse mich Deine Lotusfüße sehen. Das ist mein Wunsch.  

Mit Haut überzogen ist mein Körper, einer Tamarindenfrucht gleiche ich. Oh mit Asche 

Bestrichener, mache mich, eine einfache Person, Dein. Das ist mein Wunsch.  

Ich bin der Welt überdrüssig. Du ließt mich in eine Familie hineingeboren werden, doch Du 

befreist mich nicht von ihr. Lasse mich Dein strahlendes Antlitz sehen. Das ist mein Wunsch. 

Du bist strahlendes Licht, von Göttern im Himmel und Menschen auf Erden verehrt.  

Steige herab, schenke mir Moksha und mache mich Dein. Das ist mein Wunsch. 

Lasse mich Dich verehren, Deine Füße umarmen, sie auf mein Haupt setzen, ‚mein Herr, mein 

Herr‘ rufen und wie Wachs im Feuer schmelzen. Das ist mein Wunsch. 

Lasse mich diesen Körper verlassen, Dein Strahlen sehen und Glückseligkeit fühlen.  

Nimm mich auf in den Kreis Deiner Bhaktas. Das ist mein Wunsch.  

Wie ein Fisch bin ich im Netz der schönäugigen Frauen gefangen und leide. Keiner hilft mir.  

Befreie mich. Das ist mein Wunsch.   

Mein Herz schmolz nicht, wenn ich an Ihn dachte. Es schmolz an den Brüsten der Frauen.  

Er führte mich zu Seinen Bhaktas, mit denen ich Seine Füße verehre. Welch ein Wunder. 

Ich hatte krude Gedanken, führte kein ethisches Leben, wanderte ziellos durch die Welt.  

Der höchste Herr, der Seinen Körper mit Uma teilt, schenkte mir Seine Gnade und nahm mich in 

den Kreis Seiner Bhaktas auf. Welch ein Wunder.  

Der selbst für die Götter nicht zu erfassende Dreiäugige neutralisierte mein Karma. Der höchste 

Herr, der den Halbmond im Haar trägt, schenkte mir Seine Gnade und nahm mich in den Kreis 

Seiner Bhaktas auf. Welch ein Wunder.  



Einen Verrückten nannten sie mich, da ich ständig auf der Suche nach Seinen Füßen war.  

Ich drohte zu fallen, zu sterben. Der höchste Herr schenkte mir Seine Gnade und nahm mich in 

den Kreis Seiner Bhaktas auf. Welch ein Wunder. 

Ich pries Ihn nicht, verehrte Ihn nicht, legte Ihm keine Blüten zu Füßen. Ich zerstörte mich 

selbst mit meiner Leidenschaft für Frauen mit langem Haar. Der höchste Herr schenkte mir 

Seine Gnade und nahm mich in den Kreis Seiner Bhaktas auf. Welch ein Wunder. 

Ich habe weder an Ihn gedacht noch Namashivaya rezitiert. Ich war zufrieden, auf dieser Erde 

geboren zu sein, zu sterben und zu Asche zu werden. Der höchste Herr schenkte mir Seine 

Gnade und nahm mich in den Kreis Seiner Bhaktas auf. Welch ein Wunder. 

Ein Hütte mit Löchern im Dach ist mein Körper aus Fleisch, faul, unrein, voller Würmer.  

Der höchste Herr, kostbar wie Perlen, Juwelen, Diamanten und Koralle, schenkte mir Seine 

Gnade und nahm mich in den Kreis Seiner Bhaktas auf. Welch ein Wunder. 

Der höchste Herr entfernte mein Karma, befreite mich von weiteren Geburten, trat in meinen 

Körper ein und machte ihn rein wie ein frisch gepflügtes Feld. Er schenkte mir Seine Gnade und 

nahm mich in den Kreis Seiner Bhaktas auf. Welch ein Wunder. 

Das Leben ist gleich dem Duft der Blüte, wir wissen nicht, woher er kommt. Der höchste Herr 

bewahrte mich vor Menschen, die nicht Ihn, sondern Leidenschaft und Genuss im Sinn haben.  

Er schenkte mir Seine Gnade und nahm mich in den Kreis Seiner Bhaktas auf. Welch ein Wunder. 

Ohne zu bemerken, dass mein Körper eine kleine dunkle Hütte ist, erbaut von schlechtem Karma, 

sprach ich ihm Wichtigkeit zu und fiel. Der höchste Herr, der die drei Städte vernichtete, 

schenkte mir Seine Gnade und nahm mich in den Kreis Seiner Bhaktas auf. Welch ein Wunder.  

 

Wann werde ich Niederer Ihn verehren, erreichen und Glückseligkeit erfahren?  

Er ist der strahlende Berg, wertvoller Nektar, Haus des Mitgefühls.  

Brahma und Vishnu suchten nach Ihm, konnten Ihn jedoch nicht finden. 

Ich bin Sein Diener und kann nicht länger warten, Ihn zu erreichen.  

Wann wird der Tag kommen, an dem ich nicht von meinen Sinnen regiert werde, sondern von Ihm?  

Wann wird mein Herz schmelzen? Wann werde ich eins mit Ihm? 

Ich verehrte den Herrn nicht, der Brahma und Vishnu in Schrecken versetzte, als Er Sich ihnen 

als Feuersäule zeigte. Dennoch machte Er mich Sein. Wann werde ich vor Ihm stehen und Ihn, 

zusammen mit Seinen Bhaktas, mit duftenden Blüten verehren? 

Wann werde ich eins sein mit dem nicht mit Worten zu beschreibenden Herrn, süß wie Milch und 

Honig? Brahma, Vishnu, Indra und alle Götter verehren und preisen Ihn, das makellose Juwel. 

Brahma flog als Schwan in die Höhe, um Sein Haupt zu finden, Vishnu grub als Eber in die Tiefe, 

um Seine Füße zu finden – vergebens. Mich wählte Er als Diener und machte mich Sein. 

Der Herr, die höchste Glückseligkeit, machte mich zu Seinem Diener, doch ich verstand es nicht. 

Wann werde ich diesem weltlichen Leben entkommen, wann werde ich eins mit Ihm sein? 

Wann werde ich den Einen verehren? Wann werden meine Augen Tränen vergießen?  

Wann werden meine Hände Ihm duftende Blüten zu Füßen legen? 

Wann werde ich Ihn umarmen und eins mit Ihm werden, dem makellosen Juwel? 

Wann wird mein Herz für Ihn schmelzen, egal ob ich stehe, sitze, liege, aufstehe, lache, weine, 

rufe, tanze? Wann werde ich bebend vor Seinem strahlenden Körper stehen? 

Er ist das Heilmittel gegen Wiedergeburt. Wann werde ich Ihn als meinen Vater und meine 

Mutter verehren? Wann werde ich Tag und Nacht nur an Seine heiligen Füße denken? 



Er ist Schöpfer, Erhalter, Auflösender, der älteste der Götter, der Ewige, mein einziger Herr. 

Wann werde ich Ihm zum Lobe singen, Seine Füße mit Blüten schmücken, eins mit Ihm werden? 

Oh höchster Herr, waltend über Himmel und Erde, ich habe niemanden. Oh Shiva, berühmter 

Herr von Tirupperunthurai, an wen soll ich mich wenden. Schenke mir Deine Gnade und mache 

mich Dein. Ich bin die vom Ozean umgebene Erde leid. Lasse mich zu Dir kommen. 

Trotz schlechtem Karma machtest Du, den nicht einmal die Götter erfassen können, mich Dein.  

Brahma und Vishnu suchten Dich, fanden Dich jedoch nicht. Oh Shiva, berühmter Herr von 

Tirupperunthurai, schenke mir Deine Gnade und lasse mich zu Dir kommen. 

 Ich habe niemanden außer Dir, den von Vishnu Gepriesenen. Oh Shiva, berühmter Herr von 

Tirupperunthurai, ich leide in dieser Welt, bin sicher, dass Du das verstehen kannst.  

Schenke mir Deine Gnade und mache mich Dein. Lasse mich zu Dir kommen. 

Vernichter der drei Städte der Dämonen, ich habe niemanden außer Dir, Tänzer von Tillai, Herr 

von Tirupperunthurai, den Brahma und Vishnu nicht finden konnten. Ich möchte auf dieser Erde 

nicht mehr leben, schenke mir Deine Gnade und mache mich Dein. Lasse mich zu Dir kommen. 

Du teilst Deinen Körper mit Uma, oh Shiva, Herr von Tirupperunthurai, Du bist mein Atmen, 

Sehen, Hören, Denken, Fühlen.  Ich bin Dein Diener, möchte auf dieser Erde nicht mehr leben. 

Schenke mir Deine Gnade und mache mich Dein. Lasse mich zu Dir kommen. 

Ich bin ein Nichtsnutz, ein Ignorant und fürchte mich nun, weil ich Deine Gnade, die ich empfing, 

nicht würdigte. Ich möchte auf dieser Erde nicht mehr leben, schenke mir Deine Gnade und 

mache mich Dein. Lasse mich zu Dir kommen. 

Mein einziger Halt sind Deine strahlenden Füße. Oh Shiva, Herr von Tirupperunthurai, Ewiger, 

weise mir den Weg zu Dir, auf dass mein Herz schmelze. Ich möchte auf dieser Erde nicht mehr 

leben, schenke mir Deine Gnade und mache mich Dein. Lasse mich zu Dir kommen. 

Oh Herr, der Du Deinen Körper mit Deiner Gefährtin teilst, ich habe niemanden außer Dir, der 

mir Halt geben könnte. Oh Shiva, Herr von Tirupperunthurai, süßer Nektar, schenke mir Deine 

Gnade und mache mich Dein. Lasse mich zu Dir kommen.  

Oh Vernichter von Untaten, ich habe nur Deine Füße als Halt. Oh Gott der Götter, Du erschienst 

als Feuersäule, als Brahma und Vishnu Dich zu ergründen suchten. Ich möchte auf dieser Erde 

nicht mehr leben, schenke mir Deine Gnade und mache mich Dein. Lasse mich zu Dir kommen. 

Ich habe keinen anderen Halt, als Deine Füße. Oh Herr von Tirupperunthurai. Niemals würde ich 

einen anderen Gott verehren. Ich möchte auf dieser Erde nicht mehr leben, schenke mir Deine 

Gnade und mache mich Dein. Lasse mich zu Dir kommen. 

Oh mit weißer Asche bestrichener Herr, strahlendes Licht, die Hälfte Deines Körpers mit Uma 

teilend. Brahma und Vishnu konnten Dich nicht finden. Oh Herr von Tirupperunthurai, wenn ich, 

Dein Diener, Dich rufe, könntest Du dann nicht erscheinen und sprechen: Fürchte dich nicht! 

Oh einzigartiger, makelloser Herr, Tänzer von Tillai, ich schrie, weinte und suchte Dich auf der 

ganzen Welt, aber ich konnte dich nicht sehen. Oh Herr von Tirupperunthurai, wenn ich, Dein 

Diener, Dich rufe, könntest Du dann nicht erscheinen und sprechen: Fürchte dich nicht! 

Oh Herr, Gefährte von Uma mit dem duftenden Haar. Den Körper Kamas hast Du verbrannt 

durch Öffnen Deines dritten Auges. Oh Herr von Tirupperunthurai, wenn ich, Dein Diener, Dich 

rufe, könntest Du dann nicht erscheinen und sprechen: Fürchte dich nicht! 



Oh makelloser Herr, Brahma und Vishnu konnten Dein Haupt und Deine Füße nicht finden, da 

standst Du als Feuersäule vor ihnen. Oh Herr von Tirupperunthurai, wenn ich, Dein Diener, Dich 

rufe, könntest Du dann nicht erscheinen und sprechen: Fürchte dich nicht! 

Oh Herr, Du umarmst zärtlich Deine Gefährtin mit der schlanken Taille und dem lockigen Haar. 

Oh Herr von Tirupperunthurai, wenn ich, Dein Diener, Dich rufe, könntest Du dann nicht 

erscheinen und sprechen: Fürchte dich nicht! 

Oh Herr, Du bist der strahlende Diamant, der süße Nektar, der in den Herzen Deiner Bhaktas 

entspringt. Oh Herr von Tirupperunthurai, wenn ich, Dein Diener, Dich rufe, könntest Du dann 

nicht erscheinen und sprechen: Fürchte dich nicht! 

Oh Herr, Du bist die ewige Wahrheit, vielfältig ist Deine Gestalt. Du vernichtetest die drei 

Städte der Dämonen, hieltest Yama von Markandeya fern. Oh Herr von Tirupperunthurai, wenn 

ich, Dein Diener, Dich rufe, könntest Du dann nicht erscheinen und sprechen: Fürchte dich nicht! 

Oh dreiäugiger Herr, du bist ein Weiser, ein Siddha, der Moksha denen gewährt, die Dich in 

Hingabe mit duftenden Blüten verehren. Oh Herr von Tirupperunthurai, wenn ich, Dein Diener, 

Dich rufe, könntest Du dann nicht erscheinen und sprechen: Fürchte dich nicht! 

Oh ewiger Herr, in Deinem Haar fließt die Ganga, Deinen Körper zieren Schlangen. Du hast mich 

vom Irrweg befreit und bewahrst mich vor Wiedergeburt. Oh Herr von Tirupperunthurai, wenn 

ich, Dein Diener, Dich rufe, könntest Du dann nicht erscheinen und sprechen: Fürchte dich nicht! 

Wenn ich an Dich denke, wie Du unter dem blühenden Kuruntambaum im von dichten Wäldern 

umgebenen Tirupperunthurai sitzt, mich nach Dir sehe und rufe: Du bist mein Herr, schenke mir 

Deine Gnade. Wirst Du mir dann den Weg zum Kailash weisen und antworten: Verlasse die vom 

Ozean umgebene Erde und komm zu mir! 

Oh Herr von Tirupperunthurai, so Deine Bhaktas Deine Namen rezitieren, befreist Du sie von 

Wiedergeburt und schenkst ihnen Glückseligkeit. Mir enthülltest Du Dich in Tirukalunkunram. 

Oh Herr von Tirupperunthurai, Du schlepptest Sand, Dein Lohn war Kuchen von Vanthi.  

Ich bin ein Niederer, habe Dich nicht verehrt, doch Du enthülltest Dich mir in Tirukalunkunram. 

Oh Herr, ich denke über mein Karma und die Zukunft nach. Nie war ich in Tirupperunthurai,  

wo Freudentränen Deiner Bhaktas strömen, doch Du enthülltest Dich mir in Tirukalunkunram. 

Ich verehrte Dich nicht, geriet in der Strudel der Straffälligkeit. Dann bestieg ich das Boot der 

Hingabe in Tirupperunthurai. In Tirukalunkunram enthülltest Du Dich mir. 

Oh heilige Wolke von Tirupperunthurai, Du kümmerst Dich sogar um Ferkel. Und obwohl ich kein 

guter Mensch bin, betratst Du mein Herz und enthülltest Dich mir in Tirukalunkunram. 

Oh Herr von Tirupperunthurai, Du bist die Flut der Gnade für Deine Bhaktas. Obwohl ich 

schlecht über Dich sprach enthülltest Du Dich mir in Tirukalunkunram. 

Oh Herr, Du rettetest mich aus dem Ozean ungünstigen Karmas und des damit verbunden Leides, 

Du machtest mich zu Deinem Bhakta. Du enthülltest Dich mir in Tirukalunkunram.  
(Tiruvilaiyadal - Shiva als Arbeiter am Deich und Shiva versorgt zwölf Ferkel.) 

Ich gab mich den Sinnen hin, zerstörte damit mich selbst und fiel in Leid. Der Herr rettete mich, 

machte mich Sein und schenkte mir ewige Glückseligkeit. Ich sah Ihn im schönen Tillai. 

Gefangener meines Karmas war ich, niemals dachte ich an den Herrn, den die Welt verehrt.  

Er befreite mich Wiedergeburt und machte mich Sein. Ich sah Ihn im schönen Tillai. 



Als ich im Leib meiner Mutter lag, erschien der Herr von Tiruturutti (PPS), formte meinen Körper 

und machte mich Sein. Ich sah Ihn im schönen Tillai. 

Der von allen verehrte Herr nahm sich meiner an, nahm das Begehren nach Weltlichem von mir, 

machte mein Leben lebenswert und mich Sein. Ich sah Ihn im schönen Tillai. 

Der Herr befreite mich aus dem Leid des Strudels von Familie und Kaste, lehrte mich die Illusion 

von Ich und Mein und machte mich Sein. Ich sah Ihn im schönen Tillai. 

 Ich machte mich auf in das von blühenden Gärten umgebene Tillai und traf dort Weise und 

Götter, den tanzenden Herrn verehrend, der von Geburt, Alter, Krankheit, Tod befreit. 

Obwohl ich keine guten Taten vollbracht und Ihn nicht verehrt hatte, fesselte Er meinen Geist, 

richtete ihn von Weltlichem auf Sich und machte mich Sein. Dies geschah in Tillai, wo Er tanzt. 

Gedankenlos lebte ich in dieser Welt, hinterfragte nicht was ich tat und ließ. Dann sah ich Ihn in 

Tillai, wo die Götter Ihn verehren. Er schenkte mir Glückseligkeit und machte mich Sein.  

Der mitfühlende Herr neutralisierte mein Karma, erhellte mein Herz und schenkte mir Seine 

Gnade. Dies geschah in Tillai, wo die Veden gelehrt und rezitiert werden. 

Der Herr der fünf Elemente und der fünf Sinne vernichtet alle Schwierigkeiten Seiner Bhaktas. 

Ich sah den Tänzer, den die Veden preisen, in der goldenen Halle von Tillai. 

Wenn ich mit Deinen Bhaktas zusammen bin, bin ich glücklich, getrennt von ihnen leide ich. Lasse 

mich Dein strahlendes Licht erkennen, Glückseligkeit erfahren. Lasse mich eins mit Dir werden. 

Deine Bhaktas erlangen Deine Gnade. Ich vergeudete mein Leben. Nimm das schlechte Karma von 

mir und lasse mich in den Ozean der Glückseligkeit tauchen. Lasse mich eins mit Dir werden. 

Während Deine Bhaktas in Deinen Nektar-Ozean eintauchten, erfreute ich mich an der Welt und 

vergeudete mein Leben. Nun bin ich es leid. Lasse mich eins mit Dir werden. 

Du wähltest mich aus und schenktest mir Deine Gnade. Du, süßer Nektar, nahmst das Leid und 

entzündetest das Licht in mir. Ich bin Dein Diener und ersehne nur, eins mit Dir zu werden. 

Du bist der Gefährte Umas. Schenkte mir die Gnade, die andere Bhaktas bereits erhalten haben. 

Ich möchte Körper und Welt hinter mir lassen. Lasse mich eins mit Dir werden. 

Deine Bhaktas erfahren Deine Gnade und erlangen Moksha. Nur ich wandere noch durch diese 

Welt, wartend, in den Ozean der Glückseligkeit einzutauchen. Lasse mich eins mit Dir werden. 

Ist es gerecht, dass ich noch in dieser Welt leide und sich meine Schwierigkeiten mehren? 

Schenke mir Deine Gnade und nimm die Dunkelheit von mir. Lasse mich eins mit Dir werden. 

Lasse mich mit den Bhaktas zusammen sein, deren Herzen in Hingabe schmelzen. Meines ist hart 

wie Bambus. Lasse mich ohne Unterlass Dich preisen. Lasse mich eins mit Dir werden. 

Deine Bhaktas sind glücklich, Deine Gnade erlangt zu haben. Ich, Dein Diener, bin es leid,  

von Dir getrennt zu sein. Lasse mich eins mit Dir werden. 

Lasse mich nicht weiter leiden. Mein Herz möchte ganz werden und sehnt sich nach Dir.  

Wann wirst Du es betreten? Wann lässt Du mich eins mit Dir werden? 

Deine Bhaktas lachen, tanzen, sind froh, während ich wie ein Baum in der Wüste verdorre. Lasse 

mein Herz schmelzen. Auch ich möchte lachen, tanzen, froh sein. Lasse mich eins mit Dir werden. 

 

 



Oh Herr mit dem Halbmond im Haar, rette mich, nimm mein Karma von mir, vergib mir meine 

Irrungen, mache mich Dein. Schickt es sich für Dich, mein Rufen nicht zu erhören? 

Ich bin Dein Diener, nimm das Leid von mir und führe mich den rechten Weg. Lösche meinen 

Körper aus und schenke mir Moksha. Schickt es sich für Dich, mein Rufen nicht zu erhören? 

Oh Herr, mir Niederem fehlen alle Tugenden, schenke mir dennoch Deine Gnade und rette mich. 

Schickt es sich für Dich, meinen Berg von Fehlern nicht als richtig zu bewerten? 

Du ließt mich auf dieser Welt geboren werden, um zu leiden. Wann wirst Du mir Ignoranten Deine 

Gnade schenken? Wann werde ich Dich als meinen König preisen können? 

Du bist meine Zunge, die Dich preist. Du bist mein Ziel. Du bist das Richtige und das Falsche. 

Nichts gibt es, das Du nicht bist. Befreie mich von der Illusion, rette mich. 

Von Brahma und Vishnu ließt Du Dich nicht finden, doch mich machtest Du zu Deinem Diener. 

Meine Wünsche kennend, gib mir, was Du für richtig hältst. 

Ein majestätischer Berg bist Du. Mein Leid endete an dem Tag, als Du mich zu Dir nahmst.  

Oh Vater mit den drei Augen, Dir liegt das Wohlsein aller am Herzen. 

Oh Herr mit dem Stirnauge, ich bin ein Niederer, dennoch schenktest Du mir Deine Gnade und 

machtest mich Dein. Lasse mich Deine Füße verehren. Verschone mich von Wiedergeburt. 

Oh Herr mit dem Stirnauge, Tag und Nacht denke ich nur an Deine Füße. Wie kann ich, Dein 

Diener, diese Welt verlassen und zu Deinen Füßen Zuflucht finden? 

Oh berühmter Herr, leidend warte ich darauf, Deinen strahlenden Körper sehen zu dürfen.  

Du bist der Ewige, der Quell der Veden. Schenke mir Moksha. 

 

Du teilst Deinen Körper mit Uma. Oh Reiter des Bullen, Vernichter meines Karmas, Du weilst in 

Tirupperunthurai, das die Poeten in ihren Hymnen preisen. Wann werde ich Dich dort sehen? 

Er erhöhte mich Niederen, als Er in meinen Körper einging. Niemals werde ich getrennt von dem 

in Tirupperunthurai Weilenden sein. Er gab mir, was Er selbst den Göttern verwehrte. 

Der Reiter des Bullen, in Tirupperunthurai weilend, machte mich verrückt nach Sich.  

Er ist jenseits des Erfassbaren, jenseits der Worte. Er ist das Licht des Lichtes. 

Wer außer Ihm kann unser Karma vernichten? Sagt es mir. Der Herr von Tirupperunthurai betrat 

mein Herz und machte mich Sein. In meinen Gedanken und meinen Worten ist Er allein. 

Oh ihr Menschen, weil ihr euer Begehren nach Weltlichem nicht zerstört, zerstört ihr euch 

selbst. Kommt schnell nach Tirupperunthurai, wo der Herr mit Seinen Bhaktas weilt. 

Er vernichtete mein Karma, betrat meinen Körper und gab meinem Leben Sinn. Derart ist die 

Gnade des Herrn von Tirupperunthurai, in dessen Haar der Halbmond strahlt. 

Ich suche nicht Ruhm, nicht Reichtum, nicht ein Leben auf Erden, nicht ein Leben im Himmel, 

nicht Geburt, nicht Tod. Ich will nur die Füße des Herrn von Tirupperunthurai verehren. 

Oh mit heiliger Asche bestrichener Herr, soll ich Dich Honig oder Nektar nennen? Ich kann es 

nicht erwarten, bei Dir im von fruchtbaren Feldern umgebenen Tirupperunthurai zu sein. 

Du bist unser Gott, unser Heilmittel, unser Nektar, weilend in Tirupperunthurai. Ich bin Du und 

Du bist in meinem Herzen. Ich kenne nur das Heute, was wird die Zukunft bringen? 



Mein Körper ist eine Last, ich stehe in der Welt gleich einem vertrockneten Baum.  

Du weilst im ewigen Thirupperunthurai, wo der Nektar aus den Blüten tropft.  

Ich fürchte nicht die Schlange in der Grube. Ich fürchte nicht den Lügner. Doch wenn ich 

Menschen sehe, die einen anderen Gott verehren, als den mit dem dritten Auge,  

dann ergreift mich Furcht.  

Ich fürchte nicht das Begehren. Ich fürchte nicht den Ozean der Wiedergeburten.  

Doch wenn ich Menschen sehe, die einen anderen Gott verehren, als den,  

den Brahma und Vishnu nicht fanden, dann ergreift mich Furcht. 

Ich fürchte nicht den Speer. Ich fürchte nicht die Blicke der Frauen.  

Doch wenn ich Menschen sehe, die einen anderen Gott verehren, als den in Tillai tanzenden,  

dann ergreift mich Furcht. 

Ich fürchte nicht die süßen Stimmen der Frauen, nicht ihr verführerische Lächeln.  

Doch wenn ich Menschen sehe, die einen anderen Gott verehren, als den der Veden,  

dann ergreift mich Furcht. 

Ich fürchte nicht Geburt und Tod. Ich fürchte nicht Krankheit. Doch wenn ich Menschen 

sehe, die einen anderen Gott verehren, als den mit Asche bestrichenen,  

dann ergreift mich Furcht. 

 Ich fürchte nicht Feuer. Ich fürchte nicht Erdbeben. Doch wenn ich Menschen sehe,  

die einen anderen Gott verehren, als den, der den Bullen reitet,  

dann ergreift mich Furcht. 

Ich fürchte nicht Beschuldigungen. Ich fürchte nicht den frühen Tod. Doch wenn ich 

Menschen sehe, die einen anderen Gott verehren, als den mit einer Blütengirlande 

geschmückten, dann ergreift mich Furcht. 

Ich fürchte nicht den Elefanten. Ich fürchte nicht den Tiger. Doch wenn ich Menschen sehe, 

die einen anderen Gott verehren, als den, den selbst die Götter nicht erfassen können,  

dann ergreift mich Furcht. 

Ich fürchte nicht den Donner. Ich fürchte nicht den König. Doch wenn ich Menschen sehe, 

die einen anderen Gott verehren, als den, der das Gift des Milchozeans trank,  

dann ergreift mich Furcht. 

Ich fürchte nicht Pfeile. Ich fürchte nicht Yama. Doch wenn ich Menschen sehe,  

die einen anderen Gott verehren, als den mit dem Halbmond im Haar,  

dann ergreift mich Furcht. 

 

Der Herr, Nektar der Pandya Könige, teilt Seinen Körper mit Uma, der Tochter Himavats.  

Er ist der Diener Seiner Bhaktas, hat keine Verwandte und keinen Besitz.  

Ich kenne keinen anderen Gott und verehre Seine Füße in meinem Herzen. 

Wenn der Herr, gleißender als die Sonne, auf Seinem Ross geritten kommt, in Händen eine 

Peitsche, dann entkommen wir der Wiedergeburt. Lasst uns diese Tatsache ausrufen,  

auf dass alle Ihn verehren.  

Wenn der Herr des Pandya Reiches auf Seinem Ross geritten kommt, dann tauchen die Menschen 

ein in die Flut der Glückseligkeit. Wer Seine mit Fußkettchen geschmückten Füße verehrt,  

dem ist Moksha sicher. 



Es ist an der Zeit, dass der Herr des Pandya Reiches mit der Peitsche in Händen auf Seinem 

Ross erscheint und die Wiedergeburt Seiner Bhaktas zunichtemacht. Wer also nicht mehr 

wiedergeboren werden möchte, der verehre Ihn. 

Der Herr des Pandya Reiches, den Brahma und Vishnu suchten, aber nicht fanden, trank das Gift, 

um die Götter zu retten. Wer Ihn verehrt, den befreit Er von Wiedergeburt. Macht euch auf zu 

Ihm und nehmt Seine Gnade in Empfang. 

Der Herr des Pandya Reiches nimmt die Illusion und schenkt Unterscheidungskraft (Viveka). 

Überwindet alle Hindernisse, verehrt Ihn, das strahlende Licht,  

und empfangt Moksha. 

Feinde der Bhaktas, die die Füße des Herrn, der auf dem Ross geritten kommt, verehren, werden 

vernichtet. Kommt zu dem Großherzigen des südlichen Landes, der Seine Gnade allen schenkt. 

Der Herr des Pandya Reiches taucht dich in ewige Glückseligkeit. Sein Mitgefühl ist grenzenlos. 

Er befreit von Karma, macht Getanes ungeschehen und schenkt Moksha. Das ist Sein Geschenk. 

Eilt und nehmt es in Empfang. 

Wenn Shiva, der Herr des Pandya Reiches, auf Seinem Ross erscheint, sind die Frauen 

hingerissen und vergessen alles um sich herum. Er befreit von Karma, lässt die Herzen schmelzen 

und hilft bei der Überquerung des Ozeans des Lebens. 

Majestätisch sitzt der Herr des Pandya Reiches mit Uma auf dem Thron. Der einmalige Herr, 

der Diener Seiner Bhaktas, wird euch Moksha schenken. Verehrt Seine Füße und haltet sie fest. 

Oh Herr der Veden, Du bist das Mittel zur Vermeidung der Wiedergeburt, denn Du schenkst 

Moksha und Glückseligkeit. Meine Familie verehrt Dich seit ewigen Zeiten, Du bist unser 

Reichtum, oh Herr mit den klingenden Fußkettchen. Verlasse mich nicht. 

Oh Herr, Reiter des Bullen, letztendliche Wahrheit, Retter für mich, der ich ungünstiges Karma 

angesammelt habe. Wenn ich leide bist Du mein Halt, oh Gnadenvoller. Verlasse mich nicht. 

Oh Herr, Vater und Mutter, unvergleichliches Juwel, süßer Nektar. Ich bin ein Dieb, habe mein 

Leben verwirkt. Du, mein Reichtum, machtest mich Dein. Keinen anderen Gott werde ich jemals 

verehren. Verlasse mich nicht. 

Oh Herr, du bist unser aller Licht, eine Frucht, gefüllt mit Mitgefühl, ein König für die Weisen, 

die sich auf Dich in Askese begeben. Du betrittst die Herzen Deiner Bhaktas. Stehe mir bei in 

dieser dunklen Welt, verlasse mich nicht. 

Oh Herr, Einer ohne einen Zweiten bist Du, das Licht in den Herzen Deiner Bhaktas.  

Du schenktest mir, einem Schwachen, der nicht weiß was Moksha ist, Deine Gnade.  

Ich bin ausgelaugt, Du bist mein Halt. Verlasse mich nicht. 

Ich bin Waise, Du betratst mein Herz und machtest es zu Deinem Tempel. Du befreitest mich, 

Deinen Diener, von Wiedergeburt. Oh Shiva, ich halte an Dir fest bis ans Ende meines Lebens. 

Verlasse mich nicht. 

Oh Herr, Du schenktest mir Deine Gnade und ließt mich das Begehren nach Weltlichem 

überwinden. Du nahmst meine Verehrung an, betratst mein Herz und ließt mich Deine 

geschmückten Füße schauen. Du bist das mich leitende Licht, verlasse mich nicht. 

Oh Herr, erster der Welt und Herr über die Götter. Alles Leben entsteht und gedeiht allein 

durch Deine Magie. Ich bin Dein Bhakta und halte an Dir fest, verlasse mich nicht. 



Wie eine Mutter, die ihr Kind versorgt, nimmst Du Dich meiner an. Du betrittst das Herz Deines 

Bhaktas, entzündest ein Licht darin und füllst es mit Nektar der Glückseligkeit.  

Du bist mein Halt, verlasse mich nicht. 

Du betratst meinen Körper und verwandeltest ihn in Deinen goldenen Tempel. Oh makelloses 

Juwel, Vernichter von Geburt, Leid, Tod, Begehren und Illusion. Du machtest mich armen Wicht 

Dein. Du bist mein Halt, verlasse mich nicht. 

Du machtest mein Herz aus Eisen weich, ließt mich Deine mit Fußkettchen geschmückten Füße 

verehren und ließt mich den Geschmack von Zuckerrohr erfahren. Oh Herr, durch dessen Haar 

die Ganga fließt, Du verwandeltest Schakale in Pferde. Derart ist Deine Gnade. 
(Tiruvilaiyadal - Shiva macht Schakale zu Pferden.) 

Du teilst Deinen Körper mit Deiner Gefährtin. Für Deine Bhaktas bist Du süßer Nektar.  

Du machtest mich Dein, befreie mich aus dem Kreislauf von Geburt und Tod.  

Ohne Deine geschmückten Füße zu verehren bin ich nicht lebensfähig. 

Oh höchstes Licht, ich fiel in den schrecklichen Kreislauf von Geburt und Tod. Rette mich,  

der Du das Gift des Milchozeans trankst. Lasse mich Dein Bhakta sein und weise mir den Weg, 

hin zu Deinen Lotusfüßen. 

Du bist der Tänzer, dessen Körper Schlangen schmücken. Die Weisen verehren Deine Lotusfüße, 

auch ich werde mich nie einem anderen Gott zuwenden. Du beherrscht mein Denken und meine 

Hingabe wächst und wächst. Derart ist Deine Gnade. 

Ich beherrsche keine Kunst und bin nicht weise. Auch wenn mein Herz noch nicht für Dich 

geschmolzen ist, so habe ich doch noch nie einen anderen Gott verehrt. Ich bin ein Niederer, 

stolz Dein Bhakta zu sein. Du setztest mich auf einen goldenen Thron. Derart ist Deine Gnade. 

Ich leide unter den verführerischen Blicken der Frauen und kann ihnen nicht entkommen. Wenn 

ich sie sehe erbebe ich, als hätte ich Gift getrunken. Du Tänzer von Tillai machtest mich Dein, 

sprechend: Fürchte dich nicht. Derart ist Deine Gnade. 

Oh Shiva, großer Gott von Tirupperunthurai, selbst die Götter im Himmel können Dich nicht 

erfassen. Du vernichtetest meine Wiedergeburt und machtest mich Dein, betratst mein Herz 

und ließt es schmelzen. Derart ist Deine Gnade. 

Du bist der Ewige, der Erste, der Alterslose, der Höchste, gepriesen in den Veden 

seit alters her. Du bist in allem und außerhalb von allem. Als ich litt in dieser Welt,  

kamst Du und rettetest mich. Derart ist Deine Gnade.  

Wann immer ich in Furcht gerate, denke ich an Deine Lotusfüße und mein Herz schmilzt dahin. 

Oh Herr von Tiruvidaimarudur (PPS), ich verehre Dich, rufe Dich,  

lasse mich in den Ozean Deiner Gnade eintauchen.  

Ich begab mich in Askese und sang Namashivaya. Shiva, der Herr, Honig und Nektar, süß zu allen, 

kam zu mir, betrat mein Herz und schenkte mir Seine Gnade.  

Seit diesem Tag verachte ich das Leben in einem Körper aus Fleisch. 

Brahma und Vishnu konnten das was sie suchten, Deine Füße, nicht finden. Du, bestrichen mit 

heiliger Asche, bist der Herr des von hohen Wällen umgebenen Tiruvarurs. Ich bin Dein Diener 

und werde keinen anderen preisen als Dich. 



Oh tanzender Herr mit dem Dreizack (Trishula), Reiter des Bullen, Herr des von blühenden 

Hainen umgebenen Tirupperunthurais, ich bin Dein Diener, habe keine andere Zuflucht als Dich. 

Mache mich Dein. 

Ich brauche keine Verwandten, keinen Ort für mich allein, keinen Namen, kein Zusammensein 

mit Gelehrten. Was ich weiß ist genug. Oh Tänzer, Herr von Tirukutralam (PPS),  

ich ersehne Dich wie das Kalb die Mutter. 

Als ich mich dem Tänzer in Tillai hingab, dachte ich nur an Sein Gewand, Seine Bettelschale. 

Doch als mein Herz schmolz, wurde mir klar, dass ich Seine Füße suchen musste.  

Mein Körper und meine Seele verneigen sich vor dem, den ich mein machte. 

Als ich mich dem Tänzer in Tillai hingab, gab ich all mein sinnloses Tun auf und das Begehren nach 

süß säuselnden Frauen mit zarten Taillen. Ich bin Sein Diener und verehre Seine Füße.  

Nie mehr werde ich wiedergeboren werden, denn ich machte Ihn mein. 

Als ich mich dem Tänzer in Tillai hingab, schmolz mein Herz und mein ungünstiges Karma wurde 

vernichtet. Mein Leid löste sich auf, meine Beziehungen wurden nutzlos.  

Er betrat mein Herz und ich machte Ihn mein. 

Als ich mich dem Tänzer in Tillai hingab, schloss ich mich Seinen Bhaktas an, die sich ihrer 

Familienbande und Leidenschaften entledigt hatten. Ich dachte nur noch an den dem Nektar 

gleichen Herrn und machte Ihn mein. 

Als ich mich dem Tänzer in Tillai hingab und Ihn, zusammen mit Seinen Bhaktas, verehrte, waren 

Irrungen, Suche nach Ruhm, Krankheit, Wiedergeburt, überwunden.  

Ich trank Seinen Nektar und machte Ihn mein. 

Weil ich mich dem Tänzerin Tillai hingab, wird mein Körper nicht, wie der anderer, wachsen, 

blühen, reifen, altern, sterben. Ich bin frei von Wiedergeburt, denn ich machte Ihn mein. 

Als ich mich dem Tänzer in Tillai hingab, setzte Er Seine Lotusfüße auf mein Haupt. Begehren 

verließ mich, mein Herz schmolz in Vertrauen zu Ihm, verehrte Ihn und ich machte Ihn mein. 

Nachdem ich mich dem Tänzer in Tillai hingab, hatte ich meine fünf Sinne unter Kontrolle.  

Er setzte Seine Füße, mit denen Er den dunklen Eber im Wald verfolgte, auf mein Haupt,  

ich umarmte sie und machte Ihn mein. 
(Der Eber bezieht sie evtl. auf die Geschichte um Pashupata, die Waffe, die Shiva Arjuna überreichte.) 

Bis ich mich dem Tänzer in Tillai hingab, war ich ein ungepflügtes Feld. Doch aufgrund meines 

guten Karmas wurde ich Sein Diener, verneigte mich zu Seinen Lotusfüßen und machte Ihn mein. 

Als ich mich dem Tänzer in Tillai hingab, vernichtete Er mein Karma und meine Wiedergeburt. 

Ich verehrte Ihn mit klarem Geist und machte Ihn mein. 

Ich liebte die Frauen und geriet in den Ozean des Lebens auf Erden. Der Herr zeigte mir Seine 

goldenen Füße, schenkte mir Seine Gnade, befreite mich von Illusion und dem daraus 

entstehenden Leid. Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 

Ich verehrte Ihn nicht mit duftenden Blüten, so wie es die anderen Bhaktas tun. Ich erfreute 

mich an mit Sandelholzpaste bestrichenen Brüsten, ohne zu erkennen was ich tat.  

Der Herr schenkte mir Seine Gnade und zeigte mir Seine geschmückten Füße.  

Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 



Ich war ein Dieb auf dieser Erde, spielte meine Rolle. Das Karma stand vor meiner Tür und ließ 

mich unbedacht handeln. Der Herr, den die Veden nicht beschreiben können befreite mich, 

machte das Karma nichtig und mich Sein. Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 

Ich dachte nicht über Geburt und Tod nach. Meine Gedanken waren stets bei den betörenden 

Augen der Frauen mit lockigem Haar. Der Herr, zusammen mit Seiner Gefährtin, erschien vor mir 

mit klingenden Fußkettchen und machte mich sein. Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 

Stolz genoss ich Wohlstand, Verwandtschaft, Frauen und alle Freuden, die das Leben auf dieser 

Erde bietet. Der Herr betrat mein Herz, befreite mich von schlechtem Karma, gewährte mir 

Moksha und ließ mich vor Freude tanzen. Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 

Kopflos stürzte ich mich in die Flut des Begehrens, das die roten Lippen der Frauen auslösen.  

Der Herr, der Ozean der Gnade, erschien mit Uma vor mir, schenkte mir Seine Gnade und 

machte mich Sein. Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 

Ich habe nicht Blüten gepflückt, um sie Seinen Füßen darzubringen, nicht Namashivaya 

gemurmelt. Ich vergeudete mein Leben, bezaubert von Frauen mit runden Brüsten, roten Lippen, 

betörenden Augen. Dann erschien Er, schenkte mir Seine Gnade und machte mich Sein.  

Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 

Der Herr, den selbst die Veden nicht beschreiben können, trat in mein Leben ein, vernichtete die 

Früchte meines Karmas und gab mir Frieden. Er nahm mir das Begehren nach weltlichen Freuden 

und brachte mich zusammen mit Seinen Bhaktas. Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 

In diese Welt geboren, wurde ich nachlässig, faul, war stets hinter Frauen her, tanzte nach ihrer 

Pfeife. Mein Herr zeigte mir Seine Füße, die selbst Brahma und Vishnu nicht finden konnten, 

schenkte mir Seine Gnade und machte mich Sein. Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 

Ich dachte nicht darüber nach, immer wieder auf dieser Erde geboren zu werden. Ich dachte nur 

an fischäugige Frauen mit lockigem Haar. Mein geliebter Herr, zeigte mir Seine Lotusfüße, 

schenkte mir Weisheit und machte mich Sein. Wie soll ich dieses Wunder beschreiben? 

Der Herr von Tirupperunthurai ist der wahre Diener Seiner Bhaktas. Der Ewige konnte nicht 

erkannt werden von den Göttern, obwohl sie nach Ihm suchten. Er, das klare Licht, zeigt Sich nur 

Seinen Bhaktas. Er setzte Seine Füße auf mein Haupt und ließ es erstrahlen. 

Eine Flut der Glückseligkeit ist der Herr von Tirupperunthurai, der Diener Seiner Bhaktas.  

Der Herr, der Seinen Körper mit Seiner Gefährtin teilt,  

setzte Seine Füße auf mein Haupt und ließ es erstrahlen. 

Ihr Mädchen, der Herr des von Kokosnuss Plantagen umgebenen Tirupperunthurais,  

der Diener Seiner Bhaktas, stiehlt Eure Armreifen und euer Leben.  

Er setzte Seine Füße auf mein Haupt und ließ es erstrahlen. 

Der höchste Herr, der Tänzer von Tillai kam, in Gestalt eines Weisen, herab auf die Erde und ließ 

sich von Siddhas und Bhaktas verehren. Er betrat meinen Körper, nahm meine Verehrung an 

und machte mich Sein. Er setzte Seine Füße auf mein Haupt und ließ es erstrahlen. 

Der Herr von Tirupperunthurai, der Seinen Körper mit Seiner Gefährtin teilt, ließ mich die 

Illusion der Erscheinungswelt erkennen und schenkte mir Seine Gnade. Er führte mich in eine 

Welt, wo süßer Nektar fließt. Er setzte Seine Füße auf mein Haupt und ließ es erstrahlen. 

Der Herr, unser Vater, betrat mein Herz, vernichtete mein Karma, zeigte mir Seine 

geschmückten Lotusfüße und machte mich Sein. Ich pflückte Blüten und brachte sie Ihm dar. 

Er setzte Seine Füße auf mein Haupt und ließ es erstrahlen. 



Der Herr befreite mich aus dem Ozean der Geburten und Tode und brachte mich mit Bhaktas 

zusammen. Sie nahmen mich, einen Waisen, auf und wurden meine Familie,  

die mich vor Schwierigkeiten bewahrte. 

Der Herr, mein Vater, das strahlende Licht, vernichtet die Wiedergeburt Seiner Bhaktas 

und schenkt ihnen Seine Gnade. Ihre Augen füllen sich mit Freudentränen,  

während sie Seine Füße mit Blüten verehren.  

Ziellos streifte ich durch diese Welt, lebte in den Tag hinein, bis der Herr des Himmels mich zu 

Sich rief und meinen Feind, das Karma, vernichtete. Er setzte Seine Füße auf mein Haupt  

und ließ es erstrahlen.  

Er ist der Herr, das ewige Licht, der Urgrund allen Seins, der, der Moksha schenkt. Singt Ihm 

zum Lobe, preist Ihn mit Seinen tausend Namen und euer Leben bekommt einen neuen Sinn. Er 

setzte Seine Füße auf mein Haupt und ließ es erstrahlen. 

 

Der Gefährte Umas weilt im von blühenden Hainen umgebenen Tirupperunthurai. Er ist der 

Schöpfer der Veden, das strahlende Licht in den Herzen Seiner Bhaktas. Vor ihnen erschien Er 

und schenkte ihnen Seine Gnade. Diese Bhaktas sind meine Vorbilder. 

Als Brahma, Vishnu und Indra auf die Erde kamen um Shiva zu verehren, wies Er Ihnen den 

rechten Weg im mit herrlichen Palästen bebauten Tiruvidaimarudur (PPS), wo Er Saili Seine 

Gnade zukommen ließ. Die Bhaktas, die diese Geschichte kennen, sind meine Vorbilder. 
(Tiruvilaiyadal – Shiva provoziert Streit.) 

Freudvoll tanzt der Herr von Tirupperunthurai in Tillai. Während die Götter im Himmel und die 

Menschen auf Erden Ihn priesen, warf Er ein Netz aus und fing den Fisch, um des Fischers 

Tochter heiraten zu dürfen. Die Bhaktas, die diese Geschichte kennen, sind meine Vorbilder. 
(Tiruvilaiyadal – Shiva als Fischer.) 

Der Herr von Tirupperunthurai verkleidete Sich als Jäger und rettete, auf einem galoppierenden 

Ross reitend, Vamashasegara. Die Bhaktas, die diese Geschichte kennen, sind meine Vorbilder. 
(Tiruvilaiyadal – Shiva besiegt den Chola König.) 

Die Götter verehren den gnadenvollen Herrn von Tirupperunthurai, der Seine Bhaktas von 

Begehren befreit. Vor langer Zeit überquerte Er den wogenden Ozean, suchte Lanka auf und 

schenkte Mandodari ein Kind. Die Bhaktas, die diese Geschichte kennen, sind meine Vorbilder. 
(Mythos siehe Einleitungsseite.) 

Unser Herr, der ewige Gott von Tirupperunthurai vernichtete die drei Städte der Dämonen. 

Der Gnadenvolle erschien als Mutterschwein und säugte zwölf Ferkel.  

Die Bhaktas, die diese Geschichte kennen, sind meine Vorbilder. 
(Tiruvilaiyadal – Shiva versorgt zwölf Ferkel.) 

Der Herr von Tirupperunthurai kam auf die Erde herab und befreite alle von Leid. Auch den auf 

dem Lotus sitzenden Göttinnen Lakshmi und Sarasvati ließ Er Seine Gnade zukommen, als sie Ihn 

mit Blüten verehrten. Die Bhaktas, die diese Geschichte kennen, sind meine Vorbilder. 
(Den Vers konnte ich keinem Mythos zuordnen.) 

Der mit einer Blütengirlande geschmückte Herr von Tirupperunthurai, der die Hälfte Seines 

Körpers mit Uma teilt, heiratete die bildschöne, dem Feuer entstiegene Tochter des Königs.  

Die Bhaktas, die diese Geschichte kennen, sind meine Vorbilder. 
(Tiruvilaiyadal – Das Erscheinen Minakshis oder ‚Minakshi‘ unter ‚Mythen‘.) 

Der mit Asche bestrichene Shiva ist der Herr von Tirupperunthurai. Ihn verehrt Indra, während 

die Götter Seine Füße mit Blüten schmücken. Er befreite mich von Leid und machte mich sein. 

Die Bhaktas, die sich der Gnade des Herrn bewusst sind, sind meine Vorbilder. 



Der schönäugige Herr von Tirupperunthurai, der Nektar Seiner Bhaktas,  

kam als Armreifen-Verkäufer auf die Erde und befreite die Frauen der Weisen von ihrem Fluch.  

Die Bhaktas, die diese Geschichte kennen, sind meine Vorbilder. 
(Tiruvilaiyadal – Shiva verkauft Armreifen.) 

 

Ich möchte nicht noch einmal in diese Welt geboren werden, sollte es jedoch geschehen,  

dann nur als Dein Bhakta, oh Shiva, mein süßer Nektar.  

Sei mit Deinen Bhaktas, schenke uns Deine Gnade und rette uns. 

Auch wenn ich noch nicht Dein Diener bin, so kann ich doch nicht auch nur einen Tag 

von Dir getrennt sein. Was soll ich tun, oh Shiva?  

Zeige mir Deine geschmückten Füße, schenke mir Deine Gnade, geliebter Herr. 

Du schenktest mir Deine Gnade, ließt mein Herz schmelzen und zeigtest mir Deine Lotusfüße.  

Oh Höchster, Du machtest mich Dein, tauchtest mich in Glückseligkeit,  

ließt mein Herz schmelzen und rettetest mich. 

Auch wenn ich mich Dir nicht hingebe, nicht Deine kostbaren Füße verehre, nicht Deine Namen 

rezitiere, befreist Du mich doch von Wiedergeburt. Oh höchster Herr, meine Perle, mein Juwel, 

niemals kann ich getrennt von Dir sein. 

Ich verlor die Sehnsucht nach Dir, Deinen Füßen und nach dem Rezitieren Deiner Namen.  

Mein Herz schmilzt nicht, ich denke nicht an Dich. Oh Herr, ich bin verloren.  

Beschämt wäre ich, würdest Du nun zu mir kommen. 

Oh Herr, bestrichen mit heiliger Asche weiß wie Milch, Du strahlendes Licht erscheinst vor 

Deinen Bhaktas und schenkst ihnen Deine Gnade. Trotz aller Fehler, die ich habe,  

preise ich Dich als meinen Nektar. Zeige Dich mir und mache mich Dein. 

 

Unser König, geschmückt mit Blütengirlanden, betritt unsere Herzen und verlässt sie nie mehr. 

Die Flut Seines Mitgefühls verbindet sich mit unserem Denken.  

Seid bereit, gebt euer in die Irre führendes Leben auf und erreicht Seine Füße. 

Denkt an Ihn und folgt nicht dem Pfad, den die fünf Sinne weisen.  

Lasst euren Besitz los und haltet euch von den Freuden des Weltlichen fern.  

Er wird auf die Erde kommen, eure Herzen betreten und euch Sein machen. 

Er ist unser Verwandter, unser Schicksal. Wer sind wir? Was besitzen wir? Mit wem sind wir 

verbunden? Was ist die illusorische Welt? Gesellt auch zu Seinen Bhaktas und der eine Schlange 

um den Körper Tragende wird euch Sein machen. 

Oh Bhaktas des Herrn, gebt das weltliche Leben auf, denkt an Seine duftenden Füße und verehrt 

sie. Der mit weißer Asche Bestrichene wird Euch von euerem Körper aus Fleisch erlösen. 

Frei von Leid seid ihr, so ihr Spiel und Leidenschaft entsagt. Denkt nur an Seine Füße, verehrt 

sie und Er wird euch Sein machen. Die Tore zu Seinem Reich stehen offen, tretet ein. 

So wir Ihn preisen und Seine Füße mit Blüten verehren wird Er all unsere Fehler von uns nehmen 

und uns ein Leben frei von Leid gewähren. Wir werden Sein Reich betreten, uns Seinen Bhaktas 

anschließen und bei Ihm verweilen. 

Vergeudet nicht, auf Seine Lotusfüße wartend, euer Leben auf Erden.  

Beeilt euch, denkt an Ihn allein, bevor es zu spät ist, Seine Füße zu erreichen. 



Oh Bhaktas, wartet nicht zu lange, denn ihr werdet es bereuen. Seid euch der glücklichen Lage 

bewusst, in der ihr euch befindet. Die Tore zu Seinem Reich stehen offen. Tretet ein und 

verehrt die Füße, die selbst Brahma und Vishnu nicht in der Lage waren zu finden. 

Lebt kein falsches Leben auf dieser Erde, denkt nur an den Herrn, der Seinen Körper mit Uma 

teilt. Taucht ein in Seine nektargleiche Gnade und denkt ohne Unterlass an Seine Füße. 

Verehrt keine anderen Götter. Ihr werdet nur verwirrt und keiner wird euch achten.  

Denkt an den Herrn allein, wenn euch daran gelegen ist, eurem Leid zu entkommen.  

Andernfalls werdet ihr im Leid ertrinken. 

 

Schlagt die Trommel für den Herrn, der das Schwert der Weisheit trägt. Bringt den weißen 

Ehrenschirm für den Reiter des Bullen. Bestreicht zum Schutz eure Körper mit weißer Asche. 

Wir werden Himmel und Erde erobern, keine Armee wird sich uns entgegenstellen. 

Oh Bhaktas, marschiert in der ersten Reihe der Armee der Hingabe. Asketen sammeln sich in 

der Mitte. Weise bilden den Schluss. So werden wir mühelos den Himmel erobern. 

 

Ich habe nicht des Herrn, das strahlende Licht von Tirupperunthurai, wo der Nektar aus den 

Blüten tropft, gedacht. Mein Karma verbrennt mich, mein Herz jedoch ist noch nicht 

geschmolzen und meine Untaten sind noch nicht in Stücke gesprungen. Was soll ich nur tun? 

Soll ich nach Dir rufen? Deine Namen rezitieren? Für Dich tanzen? Deinen Ruhm verkünden? 

Deine Bhaktas preisen? Oh Herr von Tirupperunthurai, was soll ich tun? 

Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß nicht wie Er zu verehren ist.  

Ich weiß nicht wie ich dem Kreislauf von Geburt und Tod entrinnen kann.  

Oh Herr von Tirupperunthurai, wirf Deinen Speer der Hingabe in mein Herz. 

Der großmütige Herr, der König des Südens, der gnadenvolle Gott von Tirupperunthurai tilgte 

mein Karma und meine Wiedergeburt. Er ist die Medizin, die das Leiden Seiner Bhaktas, heilt. 

Brahma und Vishnu konnten weder Sein Haupt noch Seine Füße finden. Vollkommen durcheinander 

waren sie. Mein Herz betrat der Herr von Tirupperunthurai und verließ es nicht mehr. 

Der süße Nektar von Tirupperunthurai, befreite mich von Wiedergeburt, ließ an Hingabe mich 

berauschen, betrat mein Herz, schenkte mir Seine Gnade und machtest mich Sein. 

Der einzigartige Herr von Tirupperunthurai zeigte mir den Weg, den nicht jeder findet.  

Dieser Nektar befreite mich von Wiedergeburt, betrat mein Herz und ließt es erstrahlen. 

Er ist der Beste und der Berühmteste. Ich bin der Schlechteste und der Unbekannteste. Mein 

Herr schenkte mir eine Freude, die noch keiner empfing. Was kann ich Ihm dafür zurückgeben? 

Brahma, Vishnu, Rudra und die Götter konnten Shiva nicht sehen.  

Auf einem Ross reitend kam Er auf die Erde, ich sah Ihn, verehrte Seine geschmückten Füße 

und mein Körper füllte sich mit Glückseligkeit. 
(Die Veden kennen Brahma, Vishnu, Rudra. Als die Drawiden Shiva ins Pantheon brachten, wurde Rudra Shiva.  

Für den Shiva Verehrer ist er der Alleine. Dann sind die drei Götter in ihm enthalten und Shiva wird wieder Rudra.) 

Der großherzige Herr von Tirupperunthurai kam zu mir und machte mich Sein.  

Oh Herz, denke stets an Seine Füße und verehre sie. Er wird in dich als Medizin eingehen,  

dir das Leid nehmen und alles schenken was du dir wünschst. 

Der Herr des berühmten Tirupperunthurais schenkte mir große Freude, befreite mich von Leid 

und zeigte mir Seine Liebe. Er betrat mein Herz und machte es zu Seinem Palast. 



Die ewigen Veden konnten den Herrn von Tirukokali nicht finden. Ebenso Brahma und Vishnu 

nicht. Oh Herz, Er nahm mich, einen Niederen zu Sich und schenkte mir Seine Gnade.  

Wie kann ich Ihm dies je vergelten? 
(Den Ort Tirukokali konnte ich nicht zuordnen.) 

Der Herr erschien hoch zu Ross, einer Flut von Honig gleich, und befreite die Welt von den drei 

Giften. So Du den Herrn von Tirupperunthurai verehrst, ist Deine Wiedergeburt nichtig. 

Der Herr von Tirupperunthurai erschien in Gestalt eines Jägers im Wald. Als Fischer warf Er 

Sein Netz in den Ozean. Als Reiter auf dem Pferd nimmt Er das Karma von uns und schenkt uns 

Seine Gnade. Oh Herz, verehre Seine Lotusfüße und die Dunkelheit in dir wird schwinden. 
(Shiva als Jäger bezieht sich auf die Erzählung des Mahabharatas, wo Er Arjuna die Waffe Pashupata übergab.  

‚Shiva als Fischer‘ ist aus dem Tiruvilaiyadal, das Sie unter ‚Mythen‘ finden. Eine Erweiterung des Mythos ist, dass 

Karttikeya aus Zorn, weil Shiva Uma verflucht hatte, die Veden ins Meer warf und Nandi sie als Hai rettete.) 

Die Bhaktas, die in das gesegnete Tirupperunthurai kommen, um den Herrn zu verehren, leben in 

Freude und werden von der Welt gerühmt. Die frei von Karma sind, sind meine Freunde. 

Der Herr weilt, zusammen mit Uma, deren Worte wie Musik klingen, in Tirukokali. Nie wird Er 

diesen Ort verlassen. Eilt, ihr Bhaktas, Ihn zu sehen und euer Leid ist Vergangenheit. 

Er schenkt Gnade, befreit Seine Bhaktas von Wiedergeburt, selbst wenn sie sich an der 

Erscheinungswelt erfreuen. Oh Herz, preise den ewig in Tirupperunthurai weilenden Herrn. 

Der Herr, ein Juwel, ist der Urgrund allen Seins. Ich preise Ihn in Tirupperunthurai mit 

juwelengleichen Worten und verehre Seine heiligen Füße. Sie sind das Heilmittel für alles Leid. 

Sobald ich den Herrn, der in Gestalt eines Fischers erschien, mit eigen Augen sehen kann, wird 

mein Leben nicht weiter von Frauen bestimmt werden und ich werde nicht mehr wiedergeboren. 

Ich verehre Seine Füße, die selbst Vishnu nicht fand, werde für Ihn singen und tanzen. 
(Tiruvilaiyadal - Shiva als Fischer.) 

Sobald der auf dem Bullen reitende Herr mir erscheint, mein Herz betritt und mich Sein macht, 

werden meine Sinne keine Herrschaft mehr über mich haben. Ich werde alles Leid überwinden, 

mit Seinen Bhaktas zusammen sein und Seine nektargleiche Gnade erfahren. 

Sobald mein Herr vor mir erscheint, werde ich fähig sein, meine Verbindung zur Welt zu lösen, 

meine schlechten Eigenschaften abzulegen und meine Gebete Nektar werden zu lassen.  

Ich werde nur noch an Ihn denken, nicht mehr an Frauen mit roten Lippen und verführerischen 

Blicken. Keine Wiedergeburt werde ich erleiden. 

Sobald mein Herr vor mir erscheint, werde ich Ihn umarmen und glücklich sein, meinen Körper 

mit heiliger Asche bestreichen, Ihn mit Hymnen preisen, eintauchen in den ewigen Ozean Seiner 

Gnade und tanzen. Ich werde dem nah sein, den die Veden nicht fanden. 

Sobald der Herr vor mir erscheint, werde ich die Illusion der Erscheinungswelt erkennen und 

nicht mehr in der Dunkelheit des Nichtwissens leiden. Ich werde das Zusammensein mit Seinen 

Bhaktas genießen und Siddhis erlangen, die mir bisher verschlossen waren. 

Sobald der Herr vor mir erscheint, wird mein Körper wie Gold erstrahlen Die Weisen verehren 

mich mit Blüten, Seine Bhaktas setzen ihre Füße auf mein Haupt. Vorbei sind die Gedanken an 

Frauen mit zarten Taillen. Im Schutz Seiner Bhaktas wiege ich mich in den Klängen der von 

überall her erschallenden Musik. 

Sobald der Herr mit dem Halbmond im Haar vor mir erscheint, 

werde ich Seine Anwesenheit in meinem Herzen spüren, überall Musik wahrnehmen,  



göttliche Erfahrungen machen und nicht länger der Leidenschaft für Frauen ausgeliefert sein. 

Ich werde bei dem Herrn sein, der selbst für die Götter nicht erfassbar ist. 

Sobald der Herr der Veden vor mir erscheint, sind das höchste Licht, der Allgegenwärtige,  

der süße Nektar mein. Von mir fallen ab die schlechten Eigenschaften, Gut und Böse werden mich 

nicht mehr verwirren. Ich bin zusammen mit Seinen Bhaktas. Das Feuer der Sehnsucht nach 

Frauen mit dem Fisch gleichen Augen ist erloschen. 

Wenn die Bhaktas, die Seine strahlenden Lotusfüße mit Blüten verehren im Himmel ankommen, 

verehren die Götter sie mit goldenen Blüten und preisen sie. Ich treibe im Ozean des Leides, 

mein Herz ist ein Stein, wie soll ich Ihn erreichen? 

Was soll ich über mich sagen? Ich habe mich im Nichtwissen selbst zerstört. Oh mein Herr, ich 

habe mich nicht Deinen Bhaktas, die Dich verehren, angeschlossen, sondern habe mich in der 

Welt vergnügt, ließ meinen Körper ein Fest für Krankheiten werden. 

Ich habe schlechte Eigenschaften, bin nicht weise, versenkte mich nie in Meditation. Ich bin eine 

Puppe, die in der Welt herumwandert. Du befreitest mich von der Illusion und wiest mir den Weg 

in den Himmel. Wann werde ich Dich erreichen? 

Ich habe Untaten begangen und zerstörte mich selbst. Ich leide und leide. Was hast Du davon, 

mich leiden zu sehen? Bin ich Dir als schlechte Person lieber? Oh herrliches Juwel, schütze mich. 

Du bist die mich nährende Mutter. Nährtest Du mich nicht, wäre ich ein Waise. Ich vertraue Dir, 

Du wirst mir Deine Gnade schenken. Oh Mutter, ich verehre Deine Füße, habe Erbarmen.  

Ich bin Dein Diener. Du machtest mich Dein, doch hilfst Du mir nicht. 

Oh König, warum schenkst Du mir nicht Deine Gnade? Ist es gut, dass ich mich vernichte?  

Wer außer Dir kann sagen ‚fürchte dich nicht‘ und mich retten? Behandelst Du alle Bhaktas so? 

Oh Herr, Tänzer von Tillai, ich bin durcheinander. Tröste mich. 

Du verwandeltest Schakale in Pferde und machtest die Menschen Madurais verrückt. Oh Herr, 

Gott von Tirupperunthurai, Einzigartiger, mein Vater, höchstes Licht, Du überflutetest Madurai. 

Ich weiß nicht weiter. 
(Tiruvilaiyadal - Shiva macht Schakale zu Pferden. Die Überflutung Madurais könnte ‚Ukrama kämpft gegen Varuna‘ sein.) 

 

Ich schloss mich schlechten Menschen an, die die Sehnsucht nach Moksha nicht kannten.  

Du führtest mich den Pfad der Hingabe und vernichtetest mein Karma. Oh Herr, Du schenktest 

mir Deine Gnade und machtest mich Dein. Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 

Dank Deiner Führung verließ ich die mir schadenden Kreise. Oh Herr, Tänzer von Tillai,  

Du zeigtest mir Deinen Tanz, schenktest mir Deine Gnade und machtest mich Dein.  

Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 

Berauscht war ich von den Frauen, glaubte das Falsche sei richtig. Dank Deines Schutzes, oh 

Herr, der Du Deinen Körper mit Deiner Gefährtin teilst, fand ich den Weg hin zu Deinen Füßen. 

Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 

Ich wurde auf dieser Erde geboren, wurde des Lebens überdrüssig und wollte sterben. Du 

schenktest mir Deine grenzenlose Liebe, zeigtest mir den Weg zu Dir und machtest mich Dein. 

Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 

Ich litt, weil ich den Blicken der schönen Frauen verfallen war. Du rettetest mich, oh Herr, 

riefst ‚Komm! Fürchte dich nicht.‘ Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 



Ich dachte, mein Körper wird verbrannt und ich werde wiedergeboren. So verfiel ich dem 

gelockten Haar der verführerischen Frauen. Doch Du rettetest mich, erlöstest mein Karma, 

machtest mich Dein und schenktest mir Moksha. Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 

Als ich daran war, mich für Frauen zu begeistern, rettetest Du mich, zeigtest mir den rechten 

Weg und erklärtest mir die Bedeutung von ‚OM‘. Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 
(OM, der Urklang der Schöpfung, symbolisiert die Essenz höchsten Bewusstsein.) 

Ich fiel von einer Geburt in die nächste, erlag den Verlockungen der mit Armreifen 

geschmückten Frauen und starb. Du wecktest die Sehnsucht nach Deinen Füßen in mir  

und machtest mich Dein. Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 

Ziellos wanderte ich umher, als Du erschienst und der Inhalt meines Lebens wurdest.  

Ich, ein Niederer, war Dir wichtig und Du setztest mich auf einen Thron.  

Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 

Ich weiß nicht wie man es anstellt, geboren zu werden, zu sterben und nicht mehr auf die Erde 

zurückzukehren. Ich habe nicht das Wissen Deiner Bhaktas. Dennoch machtest Du mich Dein  

und stelltest mich ihnen gleich. Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 

Du, den Brahma und Vishnu nicht finden konnten, schenktest mir die Gnade, nicht mehr in diese 

aus Leid bestehende Welt geboren zu werden. Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 

Nachts schlafe ich, am Tag suche ich nach Nahrung. So kämpfe ich mich durch das Leben.  

Du, ewiger Herr, schenktest mir die Gnade, nicht mehr geboren zu werden. Du machtest mich, 

für alle sichtbar, Dein. Wem wurde noch solch ein Glück zuteil? 
 

 


