
 Gayatri Mantra 

 

oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ 
tát savitúr váreniyaṃ 

bhárgo devásya dhīmahi 
dhíyo yó naḥ pracodáyāt 

 
 

Om – Wir meditieren über den Glanz und die Strahlung der anbetungswürdigen, höchsten, 
göttlichen Wirklichkeit, der Quelle allen Seins, der physischen, astralen und kausalen Ebene. Möge 

das höchste Göttliche Wesen unseren Geist erleuchten und unser Unterscheidungsvermögen 
erwecken, damit wir die absolute Wahrheit erfahren. 

 
 
Om – parabrahman –  die absolute, ewige Quelle 
BHUR – bhuvarloka – physische Ebene (panchabhutas – 5 Elemente) 
BHUVAH – pranashakti – die astrale, mittlere Welt 
SVAHA – svarloka – der Kausalhimmel 
TAT – paramatman – Gott, Brahman 
SAVITUR – das, woraus all dies geboren ist 
VARENYAM – anbetungswürdig 
BHARGO – Strahlung, Weisheit, Licht 
DEVASYA – scheinend, strahlend, göttliche Wirklichkeit 
DHIMAHI – wir meditieren 
DHIYO – buddhi, reine Unterscheidungskraft 
YONAH  – welcher unser 
PRACHODAYT – erleuchten, führen 
 
 

Erläuterung:  
 
Das Gayatri-Mantra ist ein universelles Gebet, das in den Veden, den ältesten heiligen Schriften der Menschheit, 
niedergelegt wurde (Rg Veda III 62.10). Das Mantra, das auch als „Mutter der Veden“ bzw. als die Essenz der vedischen 
Lehren gesehen wird, ist für viele Hindus das tägliche Gebet, welches sich nicht an eine personale Gottheit wendet, 
sondern an die Sonne als sichtbare Repräsentation des Höchsten bzw. als Symbol der Wahrheit. 
 
Es geht im Mantra um die Anrufung des kosmischen Lichtes bzw. des immanenten Göttlichen in uns. Es verbindet uns 
mit diesem inneren Aspekt, der auch SAVITA genannt wird: „Das, woraus all dies geboren worden ist.“ Das kosmische 
Licht ist sozusagen das wahre Selbst eines jeden Wesens. Das Licht steht für Erkenntnis. Das Mantra ist eine Bitte um 
geistige Erleuchtung.  
 
Der Name Gayatri kommt im Text des Mantras selbst nicht vor. Er bezieht sich auf eine Trinität aus 3 Gottheiten: 
Gayatri ist die Meisterin der Sinne, Savitri ist die Meisterin der Lebenskraft (Prana) und steht für Wahrheit, Sarasvati ist 
die Meisterin der Rede. Alle drei zusammen verkörpern somit die Reinheit in Gedanken, Wort und Tat. 
 

 


