
Diwali – das Lichterfest 

Diwali, ein so wundervolles Fest! Diwali leitet sich ursprünglich von dem Sanskritwort 

Deepavali ab. ‚Deepa‘ bedeutet Licht oder (Öl-)Lampe und ‚Avali‘ heißt Reihe oder 

Linie. Und so sieht es dann auch aus: Reihe um Reihe und viele zu Bildern geformte 

Linien von Lichtern, Öllampen und Kerzen, auf Mauern, auf dem Boden, einfach 

überall! Das ist Indien in diesen Tagen und heute an Neumond ist der Haupttag. 

Gefeiert wird die Göttlichkeit und Kraft des Lichtes und sein Sieg über die Dunkelheit 

und dass es immer Hoffnung gibt - immer, da das Gute letztendlich über das Böse 

siegt. Inmitten dieser Lichtermeere bleibt da auch kein Zweifel mehr.  

Zur Vorbereitung werden die Häuser und Wohnungen gereinigt, geräuchert und alles 

wird schön gemacht. Wundervolle Ornamente werden mit farbigem Mehl vor dem 

Hauseingang auf den Boden gemalt, sowie auch im Tempelraum und mit Lichtern 

geschmückt. Es gibt wundervolles Essen und neue Kleider (!) und kleine Geschenke, 

gerne in Form von Süßigkeiten, die man an die Nachbarn verteilt. Es werden einfach 

alle guten Dinge im Leben gefeiert und es gibt natürlich auch ein kleines oder ganz 

großes Feuerwerk! Kurzum, es ist ein Fest wie Weihnachten und Silvester zusammen.  

In diesem Sinne ein wunderbares Fest: HAPPY DEEPAVALI ! Mögen wir alle unser 

Seelen-Licht (Jivana Jyoti) wahrnehmen und es sich in dieser Welt verströmen lassen! 

Es ist immer da, so wie Swami Kaleshwar uns so oft mit „My dear divine souls!“ 

ansprach. Mögen wir es vereint hell leuchten lassen im Paramatma Jyoti bis hin zum 

ewigen Licht (Akhanda Jyoti), welches letzten Endes allem innewohnt (Antara Jyoti).  

Hier können wir uns in einem Bhajan vor all diesen wunderbaren Lichtqualitäten 

verneigen und für die innere Führung und das Licht auf allen Ebenen danken!  

(Remember? Wenn wir danken impliziert das, dass etwas bereits vorhanden ist .) 

Und hier noch ein kleines Video, welches ‚ganz einfach‘ kleine und große Werte von 

Diwali zeigt. Viel Freude und Inspiration. 

Happy Guruday-Diwali! Sabeenamayi 

 

   

 

http://www.youtube.com/watch?v=cUEWeKEQX0Q
http://www.youtube.com/watch?v=4LdNcRptiRQ

