
 

 
 

 Manuskriptblatt der Bhagavad-Gita aus Kapitel 11 

 Von Vers 4 (ab "...ti prabho") bis Vers 14 (bis "tataÏ sa vi...") 
 
 11-04 manyase yadi tac_chakyaÎ mayÀ draÍÊum_iti prabho 
 11-04 yogeÌvara tato me tvaÎ darÌayÀtmÀnam_avyayam 
 
 11-05 ÌrÁbhagavÀn_uvÀca 
 11-05 paÌya me pÀrtha rÂpÀÉi ÌataÌo 'tha sahasraÌaÏ 
 11-05 nÀnÀvidhÀni divyÀni nÀnÀvarÉÀkÃtÁni ca 
 
 11-06 paÌyÀdityÀn_vasÂn_rudrÀn_aÌvinau marutas_tathÀ 
 11-06 bahÂny_adÃÍÊapÂrvÀÉi paÌyÀÌcaryÀÉi bhÀrata 
 
 11-07 ihaikasthaÎ jagat_kÃtsnaÎ paÌyÀdya sacarÀcaram 
 11-07 mama dehe guËÀkeÌa yac_cÀnyad_draÍÊum_icchasi 
 
 11-08 na tu mÀÎ Ìakyase draÍÊum_anenaiva svacakÍuÍÀ 
 11-08 divyaÎ dadÀmi te cakÍuÏ paÌya me yogam_aiÌvaram 
 
 11-09 saÎjaya uvÀca 
 11-09 evam_uktvÀ tato rÀjan_mahÀyogeÌvaro hariÏ 
 11-09 darÌayÀm_Àsa pÀrthÀya paramaÎ rÂpam_aiÌvaram 
 
 11-10 anekavaktranayanam_anekÀdbhutadarÌanam 
 11-10 anekadivyÀbharaÉaÎ divyÀnekodyatÀyudham 
 
 11-11 divyamÀlyÀmbaradharaÎ divyagandhÀnulepanam 
 11-11 sarvÀÌcaryamayaÎ devam_anantaÎ viÌvatomukham 
 
 11-12 divi sÂryasahasrasya bhaved_yugapad_utthitÀ 
 11-12 yadi bhÀÏ sadÃÌÁ sÀ syÀd_bhÀsas_tasya mahÀtmanaÏ 
 
 11-13 tatraikasthaÎ jagat_kÃtsnaÎ pravibhaktam_anekadhÀ 
 11-13 apaÌyad_devadevasya ÌarÁre pÀÉËavas_tadÀ 
 
 11-14 tataÏ sa vismayÀviÍÊo hÃÍÊaromÀ dhanaÎjayaÏ 
 
 http://www.sanskritweb.net/sansdocs/gita-big.pdf, Seite 68 ff. 

http://www.sanskritweb.net/sansdocs/gita-big.pdf


 
 
 
 

 Sanskrit-Kompendium. 
Ein Lehr-, Übungs- und Nachschlagewerk 
Devanagari-Ausgabe. Von Ulrich Stiehl  
4., überarb. und erw. Auflage, Heidelberg 2007, 512 Seiten, 
Großformat: 17 x 24,5 cm, Festeinband mit Fadenheftung, 
Ladenpreis nur 49,90 Euro, ISBN 978-3-87081-539-4 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, 
Im Weiher 10, 69121 Heidelberg, Tel. 06221/489-0. 
Bestellung über jede Buchhandlung oder direkt beim Verlag. 
 
Dieses Werk ist das erste Sanskritlehrbuch, das alle Möglichkeiten 
moderner Sprachdidaktik vollständig ausschöpft. Es ermöglicht erstmals 
ein zeitminimierendes Universitätsstudium, aber es ist auch bestens zum 
Selbststudium für Autodidakten geeignet. Obwohl es das Lernen so leicht 
wie möglich macht, geht es hinsichtlich des vermittelten Stoffs 
(Wortschatz, Formenlehre und Syntax) weit über das Niveau früherer 
Lehrbücher hinaus. 
 
Prof. Dr. Dr. Manfred Mayrhofer urteilt: 

"Ihr Buch ist wirklich eine gigantische Pionierleistung. Ich habe in meiner 
aktiven Zeit viel Sanskrit gelehrt. Wie man etwa mit dem "Stenzler" 
unterrichten könne, war mir immer schleierhaft; am ehesten ging es noch 
mit dem Büchlein von Georg Bühler, das ja in Österreich, nachdem Bühler 
in Wien wirkte, reichlich vorhanden war. Aber mit Ihrer gründlichen Arbeit 
ist das alles nicht vergleichbar." 

Die 4. Neuauflage 2007 wurde um den "Teil 8: Textanalyse: Bhagavad-Gita" erweitert, der eine grammatikalische 
Analyse der Anfangskapitel der Bhagavad-Gita mit detaillierten Erläuterungen aller Feinheiten der Formen- und 
Satzlehre enthält, um den Lernenden den Übergang von dem Lehrbuch zur Lektüre von Originaltexten zu erleichtern.  

Zu weiteren Einzelheiten siehe die Leseprobe: http://www.sanskritweb.net/deutsch/leseprobe.pdf 
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