
Kali ist die Göttin der Transformation:  

 

Das Wort Kali stammt von dem Wort "kaala", das sowohl 
schwarz als auch Zeit bedeutet. Die drei Aspekte der 
kosmischen Funktion die Schöpfung, Erhaltung und 
Zerstörung geschehen in der Zeit.  
Kali Die Schwarze ist eine bedeutende Göttin des Todes und der 
Zerstörung, aber auch der Erneuerung. Man sagt sie steht für 
die völlige Leere und das Transzendente. Sie wird auch Kālikā, 
MahaKālī oder Kālima genannt. 
Sie wird im Tantra als Verkörperung des Absoluten 
Bewusstseins betrachtet und als gütig und liebevoll 
angesehen.   
 
Kalis Bedeutung beschränkt sich nicht auf den Todesaspekt. Die 
Gläubigen sehen sie trotz ihrer schrecklichen Gestalt auch als 
Beschützerin der Menschen und göttliche Mutter, als Kalima, 
da ihre zerstörerische Wut sich nicht gegen die Menschen, 
sondern gegen Dämonen und Ungerechtigkeit richte. 
 
Im Tantra wird der abgeschlagene Kopf als Symbol für die 
Befreiung von der Ego-Idee, der Identifikation mit dem 
vergänglichen Leib interpretiert. 



Die Göttin Kali wird als die "Mutter der Zeit (Kala)" und deren 
Zerstörung verehrt, als Ursprung des Atems, der göttlichen 
Liebe und Transformation. 
In bildlichen Darstellungen wird Kali meist als schwarz, und mit 
heraustretenden roten Augen und herausgestreckter Zunge 
dargestellt. Um ihren Hals trägt sie eine Girlande menschlicher 
Schädel. In ihrer Hand ein Köpfmesser. Sie sieht in der Tat 
furchteinflößend aus. 
 
Kalis Bedeutung beschränkt sich nicht auf den Todesaspekt. Die 
Gläubigen sehen sie trotz ihrer schrecklichen Gestalt auch als 
Beschützerin der Menschen und göttliche Mutter, als Kalima, 
da ihre zerstörerische Wut sich nicht gegen die Menschen, 
sondern gegen Dämonen richte. In dieser furchterregenden 
Manifestation ist die Göttin zuständig für die Auflösung des 
Universums; die Sichel in der Hand deutet auf die Ernte, auf 
das Ende des Lebens.  

Kali ist auch „Kala“, die Zeit, und die Zeit vernichte und 
verschlinge alles. Die Sichel ist ihren Anhängern aber nicht nur 
ein Symbol des Todes, sondern kann als Werkzeug der Erlösung 
verstanden werden: Sie durchschneide Verwirrung, 
Unwissenheit und Bindungen und mache dadurch den Weg frei 
zur Erlösung. Damit gilt Kali auch als Zerstörerin der negativen 
Kräfte und Illusionen, die den Menschen daran hindern, Heil zu 
erlangen und den Geist zu befreien, um dem Kreislauf der 
Wiedergeburten, dem Samsara, zu entkommen. 

Als Göttin des Todes ist Kali also auch eine Göttin der 
Transformation, sie ist die Mutter, die das Leben gibt, und sie 
ist es auch, die es wieder zurücknimmt. Im Shaktismus gilt sie 
als Manifestation des Höchsten und wird als gnadenreiche 
Mutter und Erlöserin verehrt. 

Neben ihrer Verkörperung vom Lauf der Zeit, dem Entstehen 
und der Vernichtung von Leben, hat Kali eine weitere wichtige 
Rolle: Sie repräsentiert Shakti, die weiblich 
Energie, Fruchtbarkeit und Kreativität.  
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