
 
            

 

 

Überblick Yoga Sutra von Patanjali 
Allgemein:  
Entstanden ist das Yoga Sutra ungefähr 400 bis 200 v. Christus. Der Verfasser Patanjali 

war ein indischer Gelehrter über dessen Leben ansonsten keine gesicherten 

Informationen existieren. Das Yoga Sutra gilt als die erste Schrift, die sich umfassend mit 

Yoga befasst. Das Yoga Sutra besteht aus 195 einzelnen, kurzen Sutren. (Sutra bedeutet 

„Faden“, was man als „Leitfaden verstehen kann. Dabei werden auch die einzelnen 

Verse als Sutren bezeichnet.) 

 

Mythologie Patanjali: 

Patanjali gilt in der Mythologie als Verkörperung von Sehsha, der „Weltenschlange“, die 

auch als Unterstützerin der Welt gesehen wird. Daher wird Patanjali – vor seiner 

Inkarnation als Mensch – als Mischwesen mit Schlangenkörper und menschlichem 

Oberkörper dargestellt. Patanjali inkarniert in einer Zeit von Chaos und Unwissen auf die 

Erde und hinterlässt mit seinen Werken, dem Yoga Sutra, einer Grammatik und einem 

Werk zu Ayurveda, wieder Klarheit und Struktur. 

 

Zusammenfassung Inhalt des Yoga Sutras: 

Der Fokus des Yoga Sutra liegt bei dem Ziel von Yoga – der inneren Begreiung – und 

dem Weg dorthin. Patanjali bündelt viele Empfehlungen zur inneren Haltung und 

Überwindung von Hindernissen. Asanas und Pranayama werden zwar als wichtige 

Elemente der Yogapraxis genannt, eine Beschreibung der einzelnen Übungen findet man 

aber nicht. Vielmehr wird das „Wie“ also der Zustand und die Art und Weise der 

Ausführung beschrieben. 

 

 



 
            

 

Kapitel 1: Samadhi Pada (Kapitel über Samadhi = Versenkung) 

Hier wird vor allem beschrieben, was Yoga ist. Patanjali beginnt sozusagen mit dem Ziel 

von Yoga. Dabei wird der Zustand von tiefer Versenkung, bei der man in Kontakt mit 

seinem wahren Wesenskern ist  („Samadhi“) in verschiedenen Formen beschrieben. 

Anschließend beschreibt Patanjali die Hindernisse, die auf dem Weg dorthin auftauchen 

können. Diese Hindernisse sind: Körperliche Einschränkung, Stumpfsinn, Zweifel, 

Arroganz, Faulheit, Ablenkung, Fanatismus, Ziellosigkeit und Unbeständigkeit. 

Anschließend gibt er Hinweise, wie diese Hindernisse überwunden werden können. Das 

geschieht vor allem durch das Sich-Erinnern an das eigentliche Ziel. Man könnte auch 

sagen durch den tieferen Sinn. (Im englischen lässt sich das besonders gut durch das 

Wort „purpose“ beschreiben, mit dem Sinn, Bestimmung und Ziel gemeinsam  

ausgedrückt  werden). Im Yoga Sutra wird empfohlen, sich mit Beständigkeit und 

Beharrlichkeit („abhyasah“) auf dieses Ziel auszurichten und so alle Hindernisse zu 

überwinden. Das Kapitel endet mit einer ausführlichen Beschreibung der „Früchte von 

Samadhi“. 

Patanjali beschreibt also Yoga als einen Weg der Selbstentwicklung, der uns über die 

Befreiung von falschen Vorstellungen und Verstrickungen, hin zu unserer wahren Natur 

„Sat Chit Ananda“. (Sein, Bewusstsein und Glückseligkeit) führt. 

 

Wichtige Sutren aus Kapitel 1:  

Sutra 1.2.: yogash chitta vrtti nirodhah  

Yoga ist das zur Ruhe bringen aller Gedankenmuster. 

Sutra 1.3.:  tada drastuh svarupe vasthanam 

Dann ruht der Sehende in seinem wahren Selbst. 

Sutra 1.32: tat pratishedha artham eka tattva abhyasah 

Zur Beseitigung [der Hindernisse] sollte man sich auf ein Ziel ausrichten. 

 

Kapitel 2: Sadhana Pada (Kapitel über Sadhana = Praxis) 

Im zweiten Kapitel geht es um die ganz konkrete spirituelle Praxis. Patanjali benennt als 

drei wichtige Elemente der Praxis das leidenschaftliche Üben (Tapas“), wodurch wir die 

nötige Disziplin aufbringen um „dran zu bleiben“, die Selbsterforschung („Svadhyaya“) 

und die Hingabe an die Quelle („Ishvarah pranidhana“), was auch mit der Hingabe und 



 
            

das Vertrauen in etwas „Höheres“ in uns und allem beschrieben werden kann.  

Anschließend beschreibt Patanjali die Ursachen des Leidens von uns Menschen und 

empfiehlt zur Überwindung dieses Leidens einen acht Elemente beinhaltenden 

Übungsweg. Dieser auch als „achtgliedrigen Pfad des Yoga“ bekannte Abschnitt ist eines 

der Kernstücke des Yoga Sutra. Zu den acht Elementen zählen: Empfehlungen für den 

Umgang mit anderen („yama“), Empfehlungen für den Umgang mit sich selbst („nyama“), 

körperliche Übungen (Für einen leichten Sitz in der Meditationshaltung = „asana“), 

Umgang mit der Lebensenergie durch Atem und Energielenkung („pranayama“), 

Zurückziehen der Sinne („pratyahara“), Konzentration („dharana“), Meditation („dhyana“) 

und Versenkung, bzw. Eintauchen in einen erleuchteten Zustand („samadhi“). Patanjali 

beschreibt die ersten fünf Elemente nun näher. Die restlichen drei Elemente beschreibt 

er im darauffolgenden Kapitel. 

 

Wichtige Sutren aus Kapitel 2:  

Sutra 2.1: tapah svadhya Ishvarahpranidhanani kriya yogah 

Kriya Yoga ist der praktische Weg des Yoga. Dazu gehören eifriges Üben und Disziplin, 

Selbsterforschung und Hingabe an die Quelle aus der wir kommen. 

 

Sutra 2.3: avidya asmita raga dvesha abhiniveshah kleshah 

Es gibt fünf Hauptursachen, die zu Leid führen: Das nicht-Verstehen der wahren natur 

unseres Seins, die Ich-Zentriertheit, das Haben-Wollen, das Nicht-Habenwollen und das 

Anhaften an unserem körperlichen Dasein. 

 

Sutra 2.29: yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samashayah 

ashtau angani 

Die acht Elemente des Yoga sind: Empfehlungen zum Umgang mit anderen, 

Empfehlungen zum Umgang mit sich selbst, körperliche Übungen, energetische- und 

Atemübungen, Zurückziehen der Sinne, Konzentration, Meditation und Versenkung. 

 

Sutra 2.30: ahimsa satya asteya brahmacharya aparigraha yamah 

Die Empfehlungen zum Umgang mit anderen sind: Nicht-Schaden, Wahrhaftigkeit, Nicht-

Stehlen, Leben im Bewusstsein der Quelle aus der wir alle kommen und Nicht-Greifen. 

 



 
            

Sutra 2.32: shaucha santosha tapas svadhyaya Ishvarapranidhanani niyamah 

Die Empfehlungen für den Umgang mit uns selbst sind: Reinheit, Zufriedenheit, eifriges 

Üben, Selbsterforschung und Studium und die Hingabe an die Quelle aus der wir 

kommen. 

 

Sutra 2.46: sthira sukham asanam 

Die Haltung sollte stabil und angenehm sein. 

 
 

Kapitel 3: Vibhuti Pada (Kapitel über Vibhuti = Loslösung) 

In diesem Kapitel setzt Patanjali die Ausführung über die acht Elemente des 

Übungsweges fort und beschreibt dabei die letzten drei Elemente, also Konzentration, 

Meditation und Versenkung näher. Anschließend beschreibt er den Prozess der inneren 

Transformation, der durch Yoga in Gang gesetzt wird. Einen großen Teil des dritten 

Kapitels widmet er den „Vibhutis“, den Fähigkeiten, die wir entwickeln auf dem Yoga-

Weg. Diese „Vibhutis“ werden zwar manchmal als „übernatürliche Fähigkeiten“ übersetzt, 

gemeint sind jedoch eher Wahrnehmungen und Fähigkeiten, die durch die 

Sensibilisierung der Sinne und der Ausrichtung auf die wahre innere Natur sozusagen als 

Begleiterscheinung auftauchen. Jede einzelne Beschreibung der „Vibhutis“ enthält sehr 

viele Hinweise z.B. auf das Wahrnehmen der Chakren und die Fähigkeiten zur 

Energielenkung durch Aufmerkasamkeit. Aufgrund dieser Komplexität ist das dritte 

Kapitel noch am wenigsten interpretiert und lässt viel Spielraum für eigene Erforschung. 

 

Wichtige Sutre aus Kapitel 3:  

Sutra 3.24: maitry adishu balani 

Durch die Ausrichtung auf Freundlichkeit und andere positive Qualitäten erlangt man 

deren Kraft. 

 

Kapitel 4: Kaivalya Pada (Kapitel über Kaivalya = Befreiung) 

In diesem Kapitel stellt Patanjali den Yoga-Weg in einen höheren Zusammenhang: Er 

betont, dass wir hier auf der Welt sind um Erkenntnisse zu sammeln und uns nach und 

nach zu befreien von dem, was wir nicht wirklich sind. So ist auch Yoga etwas, das nicht 

noch etwas zu uns hinzufügen soll, sondern im Gegenteil uns auf dem Weg der 



 
            

Befreiung zu unserem wahren selbst helfen soll. Patanjali wiederholt in diesem Kapitel 

auch einige wichtigen Punkte der vorherigen Kapitel. Die letzte Sutre schließt den Bogen 

zu den ersten Sutren und endet mit den Worten: Die Kraft reinen Bewusstseins ruht in 

sich selbst.  

Wichtige Sutre aus Kapitel 4:  

Sutra 4.31: tada sarva avarana mala apetasya jnanasya anantryat jneyam alpam 

Da nun alle Schleier und Unvollkommenheiten entfernt sind, ist die Erkenntnis 

grenzenlos. So bleibt nur noch wenig zu wissen. 


