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Erforderliche Artikel 
Im Folgenden sind die Elemente aufgeführt, die für die Ausführung von Maha Ganapati Homa 
erforderlich sind: 

 Kupfer Schale /Havan Kund (8 Inches/20 cm 
oder mehr) 

 hölzerner Löffel (Sruvam) 
 Kuh Ghee / geklährte Butter 
 Ghee Gefäß 
 Kupfer Becher, Löffel & Untersetzer (Pancha 

patra set) 
 Lampe mit Docht und Ghee gefüllt (Diya ) 
 Sandalholz Pulver/Paste 
 Blumen /Blüten 
 Räucherstäbchen/ Loban, Halter 

 

 Rosinen, Zuckerrohr-Zucker 
(Jaggery) usw. für Opfergaben 
(Naivedyam)  

 Schwarzer & Weißer Sesam (Til) 
 Kampfer & Kampfer Untersetzer zum 

entzünden (Arti) 
 Getrocknete Kokosnuss Hälften, Holz 

Stücke (Samidha)  
 getrocknete Datteln für Poornahuti 
 Kleine Matte zum sitzen (Asan) ? 
 Kupfer/Messing/Edelstahlgefäß 

(Kalasha) gefüllt mit Wasser 
 Streichhölzer 

 
 

Homa Prozess 
1.  Anugna (Initiale Gebete und Erlaubnis) 

Denke an die folgenden Gottheiten & erbitte deren Erlaubnis dieses Homa auszuführen  

 Ganapati 
 Guru 
 Rishis 
 Eltern & Ahnen 

 

 Kula Devata (Familien Gottheit, 
wenn vorhanden) 

 Bhu Devi (Mutter Erde) 
 Go Mata (Go=Kuh, Ma=Mutter) 
 Ishta Devata, etc. (persönlicher 

Gott) 
 

2. Entzünden der Lampe 

Entzünde die Ghee Lampe und verbeuge Dich mit Ehrfurcht 

3. Achamana (Reinigungsritual) 

Nimm einen Löffel gefüllt mit Wasser aus dem Kupfer Gefäß (Pancha Patra) und gebe es in die rechte 
Hand, trinke das Wasser während du die folgenden Mantras rezitierst. Wiederhole dies 3-mal, danach 
nimm etwas Wasser und reinige damit die Hand. Lass das Wasser dabei auf den Boden hinter dir laufen. 

“Om keśavāya svāhā“    “Om nārāyaṇāya svāhā “    “Om mādhavāya svāhā “ 
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4. Gebet an Ganesha 

Sprich die folgende śloka (Zeile) und richte sie an Ganapati:  

“śuklāmbaradharaṁ viṣṇuṁ śaśivarṇaṁ caturbhujaṁ | prasannavadanaṁ dhyāyet sarva 
vighnopaśāntaye ||“ 

 

5.  Pranayama (Atem Übungen) 

Verschließe mit dem rechten Daumen die rechte Nasenöffnung, atme durch die linke Nase ein. Halte 
den Atem kurz an. Verschließe nun das linke Nasenloch mit dem rechten Ringfinger, und atme durch das 
vorher verschlossene rechte Nasenloch aus. Dann wiederhole diesen Vorgang, indem du nun durch das 
rechte Nasenloch ein, und durch das Linke ausatmest. Während dieses Vorgangs, konzentriere Dich auf 
die Silbe:  
 
“om gām” 
 

6. Sankalpa (Gelübte) 

Nimm den Löffel mit Wasser und fülle ihn die Handfläche der rechten Hand, sprich die folgenden Zeilen 
und lass dabei das Wasser auf den Boden laufen:  

“om mamopātta samasta duritakṣayadvārā śrī parameśvara prītyartham śri mahāganapati 
prasāda siddhyartham adya śubhadine śubhamuhūrte śrī mahāganapati homakarma 
yathāśakti kariṣye l “ 

oder 

Ich werde jetzt nach besten Kräften ein Homa durchführen, zum Vergnügen Lord Ganapati‘s. 

 

7. Prokshana (Sühne) 

Nimm das Kupfer Gefäß (Kalash) und bring es neben das Homa, verschließe mit der rechten Handfläche 
die Öffnung und wiederhole das folgende Beej Mantra 11 mal.  
 
“ vaṁ“ 
 
Nimm nun etwas Wasser aus dem Kalash (Kupfer Gefäß) vorzugsweise mit einer Blüte oder einem Blatt, 
und sprenkle es auf alle Utensilien, auch das Homa und dich selbst, zur Reinigung. 
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8. Agni pratishtapana (etablieren des Feuers) 

Plaziere ein paar Kokosnuss Stücke zusammen mit dem Holz (Samidhas) und etwas zerbröseltem 
Kampfer innerhalb der Feuerstelle (Homa Kund). Entzünde ein weiteres Stück Kampfer am Licht der Diya 
und entzünde damit das Feuer mit den folgenden Worten:  

"om bhūrbhuvassuvarom"  

 
 
 

9. Offerings to Agni (Opfergabe für das Feuer) 

Gebe nun etwas Ghee in das Feuer, benutze dafür den Sruvam (Holzlöffel) jeweils eine Gabe Ghee nach 
dem Wort “svāhā“, wiederhole dies 8- mal:  

"om bhūrbhuvassuvah svāhā " | 

 
10. Preliminary offerings (Opfergaben) 

Gebe jeweils einen Löffel Ghee für jedes der folgenden Mantras in das Feuer:  

“om prajāpataye svāhā“ 

“om indrāya svāhā“ 

“om agnaye svāhā“ 

“om somāya svāhā“ 

“om bhūrbhuvassuva svāhā“ 
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11. Invoke Ganapati into fire (Einladung für Lord Ganapati in das Feuer) 

Denke an Lord Ganapati und sprich die folgenden Mantren währen du Deine Handflächen zum Feuer 
ausrichtest:  

“āvāhito bhava “ 

“sthāpito bhava “ 

Oder sage: 

 “Oh Ganesha, bitte komm in dieses Feuer” 

 

12. Panchopachara (5 Opfergaben) für Ganapati 

5 wesentliche Opfergaben (5 upacharas) für Ganapati: 

Sandelholz Pulver om gām gaṇapataye namaḥ | gandhaṁ samarpayāmi  
Blumen om gām gaṇapataye namaḥ | puṣpaṁ samarpayāmi  
Räucherstäbchen zeigen om gām gaṇapataye namaḥ | dhūpaṁ āghrāpayāmi  
Diya / Light zeigen om gām gaṇapataye namaḥ | dīpaṁ darśayami  
Rosinen, Jaggery, etc.  om gām gaṇapataye namaḥ | naivedyaṁ samarpayāmi  

 

 

13. Haupt Homa – Ganapati 

Offeriere Ghee/schwarzen & weißen Sesam (Til) dem Feuer für Ganapati mindestens 108-mal mit dem 
folgenden Mantra:  

“om gām gaṇapataye namaḥ|svāhā”  

 
 

14. Opfergaben für Ganapati’s Partner (Parivaara Devatas /Associates) 

Offeriere Ghee/schwarzen & weißen Sesam (Til) dem Feuer für die Parivaara Devatas mit dem folgenden 
Mantra: 

“om mahāgaṇapati parivāra devātabhyo nāmāḥ|svāhā”  
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15. Punah Pooja Ganapati (weitere Verehrungen) 

Offeriere Rosinen/Jaggery usw. om gām gaṇapataye namaḥ | naivedyaṁ samarpayāmi 
Offeriere Licht/ Kampfer Lampe  om gām gaṇapataye namaḥ | neerajanāṁ samarpayāmi  

 

16. Final offerings  

Offeriere Ghee für jedes der folgenden Mantras:  

  om bhū svāhā 
  om bhuvah svāhā 
  om suvah svāhā 
  om bhūrbhuvassuvah svāhā  
  om viṣṇave svāhā 
  om rudrāya svāhā 

 

 

17. Poornahuti (Finale Phase für Ghanapati) 

Opfere eine Frucht (Dattel, Rosinen, etc.) nach dem folgenden Mantra: 

“ om gām gaṇapataye namaḥ poornāhutim samarpayāmi | “  

 
 

18. Homage to Agni 

7 Opfergaben von Ghee für Agni nach dem folgenden Mantra:  

“om agnaye saptavate svāhā|“  
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19. Pranayama & Meditation 

Nun folgt Pranayama, wie oben beschrieben, und Meditation.  

(Mentales wiederholen des Mantras: om gām gaṇapataye namaḥ) 

Oder jedes anderen Mantras deiner Wahl. Oder sitze einfach da und beobachte deinen Atem etc. 

Für mindestens 5 min. mit geschlossenen Augen. 

 

20. Udvaasana (auf Wiedersehen) 

Halte beide Hände (Handflächen) vor das Feuer und führe sie anschließend zu Deinem Herzen, stelle dir 
dabei vor wie Lord Ganapati zurück zu Deinem Herzen kommt. 

 

21. Udvaasana to Agni (Danksagung) 

Äußere Deinen Dank gegenüber Agni (dem Feuer) für die erfolgreiche Durchführung des Rituals, indem 
Du, (wie oben) die Hände zum Feuer und anschießend in Richtung Herz führst. 

  

22. Kshama Prarthana 

Bitte um Vergebung für etwaige Fehler oder Defizite bei der Ausübung des Homa mit den Worten: 

 śrī kṛśna kṛśna kṛśna  (Denke an Lord Krishna) 

 
23. Samarpana 

Mit den folgenden Worten übergebe die Verantwortung für die Durchführung des Rituals an Lord 
Krishna:  

“sārvām śrī kṛśnarpanamastu|“ (sarvam sree krishnarpanamastu) 

 

24. Shanti mantra 

“om shanti shanti shantih | “ 

 


