
Shiva Shambo und Gott ist größer als jedes Problem 

Gestern waren wir auf einer Beerdigung. Es war eine schöne Beerdigung, durchdrungen von guten 

Gedanken und Wünschen, der vorbereitenden Familie und des Pastors. Wir konnten mit ‚lichtvoller‘ 

Musik dazu beitragen das leichte Weitergehen dieser Seele angemessen zu feiern. Die verstorbene 

Seelenhülle war überraschend schnell abgelegt worden und es war deutlich wie schwer es manche 

damit hatten, allerdings gab es auch Menschen, die leicht und durchlässig damit umgehen konnten. Es 

war erstaunlich diese unterschiedlichen Menschen wahrzunehmen. Die einen fühlten sich insgesamt 

schwer, ‚voll- und abgepackt‘ an, die anderen im wahrsten Sinne der Worte ‚leicht wie eine Feder‘. Eine 

wirklich interessante Trauergemeinde kam hier zusammen!  

Was ist das Geheimnis der ‚leichten Federn‘? Leider konnte ich sie nicht befragen, doch in ihren Augen 

war durchweg ein Funkeln, so etwas wie ein Schalk, der hinter die Dinge sehen kann, wodurch eine 

große Leichtigkeit entsteht.  

Das ist für mich auch immer wieder das Geheimnis der transformierenden Kraft von Bhajans: Wir 

verschieben den Fokus weg von Problemen auf die eigentlich allem zugrunde liegenden Energie von 

Gelassenheit, Freude und dem Vertrauen in  Gott, was auch immer das für jeden einzelnen bedeuten 

mag. In unserer Bibel steht auch: Werdet wie die Kinder!  -  Das ist wunderbar und für die meisten gar 

nicht einfach. Dennoch lohnt es sich absolut für sich selbst den Schlüssel dazu wieder zu finden! Wenn 

wir unsere Energie durch was auch immer anheben, befreien wir uns von alten ausgetretenen 

Sichtweisen auf unsere Probleme und ein NEUER und oft überraschender Blick auf dieselben Dinge hilft 

uns sie mit frischer Energie zu lösen. Oft werden  auch scheinbar große Probleme einfach unbedeutend, 

da sie plötzlich ihr Gewicht verloren haben. Das Geheimnis ist hier wirklich, dass wir unser etwas 

heruntergefahrenes Energieniveau auffrischen! Seien wir kreativ und lassen uns etwas einfallen! 

Shiva Shambo (Nr.89 im Shiva Sai Mandir Bhajanbuch) ist dazu ein so einfacher Bhajan, der mich immer 

wieder neu überrascht durch seine energietransformierende Wirkung. Es entsteht danach, besonders 

wenn man in einer Gruppe singt, immer mehr Leichtigkeit und Freude im Raum. Da es sich nur um zwei 

Zeilen handelt und nur drei Worte darin vorkommen, eine einfach zu bewältigende Sache, die sich 

lohnt!  

Shiva – wir verbinden uns mit einer unendlichen Energieressource, die alles möglich machen kann, die 

den Herrn über Leben und Tod anruft und ein 100 % rein liebendes Herz ist. Und noch viel mehr. 

Shambo – einer von vielen Namen Shivas. Alle beschreiben eine besondere Eigenschaft seiner 

mannigfaltigen Ausdrucksformen. Als Shambo bringt Shiva Freude, Glück und die Leichtigkeit des Seins. 

Er ist hier der Ursprung alles Guten. 

Mahadeva – in Indien kann man in Spielfilmen sehen wie ein Mahadeva aussieht… eine sehr sehr große 

wunderschöne göttliche Form, die einfach alles kann. So etwas wie ein romantischer Superheld – 

leuchtend und wunderbar. Solange wir das nur so im Außen sehen können sind wir noch recht arm. Erst 

wenn ein Mahadeva in unserem Leben wieder als die reale Kraft, die es eigentlich ist, strahlend ihren 

Platz einnehmen kann sind wir reich! 

Wenn wir morgens aufwachen und voller Überzeugung sagen können … 

                                        Gott ist größer als jedes Problem!   … sind wir frei!  
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