Narsinh wurde in Talaja als jüngster von drei Brüdern in eine Brahmanen Familie geboren. Sein
Vater hieß Krishnadas, er war schon alt und verstarb, als Narsinh drei Jahre alt war. Seine Mutter
zog mit den Kindern nach Junagad zu Parvatdas, dem Onkel väterlicherseits.
Müde kam er eines Tages nach Hause und bat die Frau des Onkels um etwas zu Trinken. Sie
schimpfte mit ihm, weil er wieder einmal viel zu spät nach Hause gekommen war. Narsinh lief
daraufhin von zu Hause weg.
Er wollte sich im Wald verstecken, da sah er einen Shiva Tempel. Narsinh ging hinein und verehrte
Shiva. Sieben Tage blieb er im Tempel, versunken in tiefe Meditation.
Shiva erschien ihm und sprach: ‚Mein Kind, Ich erfreue Mich an deiner Hingabe. Ich gewähre dir
einen Wunsch.‘
Narsinh fiel Shiva zu Füßen: ‚Ich bin ein dummer Junge, kann Gut und Böse nicht unterscheiden.
Bitte segne mich.‘
Shiva segnete ihn mit Weisheit und gewährte ihm die Schau der Yamuna in Vrindavan, wo Krishna
mit den Gopis Seine mystischen Spiele spielte.
Er geriet in Verzückung als er all die verschiedenen Formen Krishnas und die zahllosen Formen der
Gopis sah, die Hand in Hand den Reigen der Liebe tanzten. In dieser Schau segnete Krishna ihn mit
der Begabung zu dichten.
In der Zwischenzeit hatte sich der Onkel auf die Suche gemacht und fand ihn, versunken in
Lobpreis, in dem Shiva Tempel.
Er nahm ihn mit nach Hause, auf dem Weg erzählte Narsinh ihm von der Schau, die ihm widerfahren
war.
Von dem Tag an verehrte Narsinh Krishna und Shiva täglich und verfasste zahlreiche Hymnen
Ihnen zu Ehren. Die Einwohner der Stadt liebten ihn und lauschen seinem Gesang wann immer sie
Zeit hatten.
Narsinh kam ins heiratsfähige Alter. Er wurde mit Manekbai verheiratet, die ihm einen Sohn,
Samaldas, und eine Tochter, Kunwarbai, schenkte.
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In Shampur lebten der reiche Kaufmann Tripurantaka mit seiner Tochter und der Vishnu Verehrer
Krishna Bhatt.
Eines Tages erschien Vishnu Krishna Bhatt im Traum und sprach: ‚Bringe Narsinhs Sohn und
Tripurantakas Tochter zusammen.‘
Krishna Bhatt hatte schon viel von Narsinh gehört und kam dem Auftrag gern nach.
Sogleich machte er sich auf zu Tripurantaka und erzählte ihm von dem Traum: ‚In Junagad lebt
der Sohn eines Brahmanen, er ist ein hingegebener Verehrer Vishnus. Vishnu, der Herr, bat mich,
die Hochzeit mit deiner Tochter zu arrangieren.‘
Der Kaufmann lachte: ‚Ich stimme nur unter der Bedingung zu, dass Narsinh eine meinem Status
angemessene Mitgift in die Ehe einbringt.‘
Krishna Bhatt eilte freudig nach Junagad. Er traf Narsinh an, der versunken war im Lobpreis
Krishnas. Überwältigt setzte er sich zu ihm.
Als Narsinh geendet hatte stellte er sich vor: ‚Ich bin Krishna Bhatt aus Shampur. Höre warum
ich gekommen bin. In Shampur lebt ein reicher und angesehener Kaufmann. Im Traum bat mich der
Herr, seine Tochter mit deinem Sohn zu verheiraten.‘
Narsinh war entsetzt: ‚Das kann nicht sein, ich bin ein armer Mann.‘
Krishna Bhatt meinte: ‚Ich werde mich darum kümmern. Wichtig ist allein, dass du den Wunsch des
Herrn erfüllst.‘
Narsinh nickte gedankenverloren: ‚Wenn es der Wunsch des Herrn ist, dann soll es sein.‘
Krishna Bhatt versprach, den Hochzeitstermin ihm mitzuteilen und eilte davon.
In Shampur suchte er sofort Tripurantaka auf und teilte ihm mit: ‚Die Hochzeit ist beschlossen,
morgen wird der Bräutigam mit der von dir gewünschten Mitgift erscheinen. Bereite alles vor.‘
Tripurantaka lachte: ‚Narsinh, er ist der Sohn eines Armen, er hat nicht einmal das Geld für die
Reise hierher. Doch dem Wunsch des Herrn will ich mich nicht entgegenstellen.‘
Krishna Bhatt fühlte sich schlecht bei diesem Kommentar, doch ließ er sich nichts anmerken und
wies Tripurantaka nochmals darauf hin, alles vorzubereiten.
Singend zog die Familie Narsinhs am nächsten Tag nach Shampur. Voll Mitleid schaute der Herr
auf die Prozession Seines armen Anhängers.
Er verkleidete sich als Schmuckhändler und mischte sich unter die Leute. Er erklärte Narsinh,
dass Er an den Anfang der Prozession gehe und für alles sorge. Alle bekamen feine Gewänder und
goldene Ornamente, Narsinh bestieg ein weißes Pferd, die anderen nahmen in herrlichen Kutschen
Platz. Narsinh sang: ‚Ehre sei Hari Vithala, Ehre sei Hari Narayana‘.
Krishna Bhatt, der auf die Hochzeitsgesellschaft wartete, verstand das Spiel des Herrn und
suchte Tripurantaka auf: ‚Du hast Narsinh Unrecht getan! Er bringt mehr Mitgift als dein Haus
fassen kann.‘
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Tripurantaka lief der Prozession entgegen.
Der verkleidete Vishnu stellte sich ihm vor: ‚Mein Name ist Sawalasa, Ich komme aus Dwaraka und
bin Narsinhs Gewährsmann. Wir benötigen ein dreigeschossiges Haus, um die Mitgift
unterzubringen und da Narsinh ein sehr reicher Mann ist muss er und seine Familie in einer Villa
untergebracht werden.‘
Tripurantaka war fassungslos. Als er Narsinh sah fiel er ihm zu Füßen und huldigte ihm.
Narsinh erklärte, dass die Hochzeit der Wille des Herrn wäre und sie alle nur froh sein sollten
über dieses wunderbare Geschehen.

Auch Narsinhs Tochter war im heiratsfähigen Alter. Da erschien eines Tages ein reicher Kaufmann
und hielt für seinen Sohn um ihre Hand an.
Narsinh sah auch das als Wunsch des Herrn und stimmte zu.
Allerdings war die Frau des Kaufmanns von Gier besessen und verlangte eine gewaltige Mitgift.
Narsinh konnte sie nicht aufbringen.
Auf ihrem Weg nach Dwaraka kamen einige Weise an Narsinhs Haus vorbei. Sie trugen eine große
Menge Geldes bei sich und aus Angst, unterwegs überfallen zu werden baten sie Narsinh: ‚Wir
möchten unser Geld bei dir deponieren. Bitte sorge dafür, dass wir es in Dwaraka abholen können.‘
Narsinh erwiderte: ‚Ja, gern, ich habe einen Freund in Dwaraka. Ich gebe euch ein Schreiben mit
und er wird euch das Geld aushändigen.‘
In Dwaraka konnten die Weisen die Person, die Narsinh aufgeschrieben hatte nicht finden. Traurig
setzten sie sich an den Strand.
Narsinh brachte das Geld zu den zukünftigen Schwiegereltern.
Am Strand erschien Shyamalan, überreichte den Weisen ihr Geld und erzählte von seiner
Freundschaft mit Narsinh.
Die Weisen fühlten sich gesegnet, sie beendeten ihre Pilgerreise und kehrten zu Narsinh zurück,
dem sie von ihrer beeindruckenden Begegnung mit seinem Freund erzählten und die Unterschrift
Shyamalans zeigten.
Als Narsinh den Brief sah fühlte er die Gnade des Herrn und auch die Weisen erkannten Sein
Spiel.
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