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Anmerkung des Herausgebers
Die Übersetzung der Textstellen von Sri Aurobindo erfolgte aus dem ursprünglichen 

Englisch, während die meisten Passagen der Mutter bereits Übersetzungen aus dem 
Französischen waren. Fast alle Texte der Mutter wurden ihren Gesprächen, die sie mit 
Kindern und Erwachsenen führte, entnommen, einige ihren Schriften. Wir müssen außer-
dem berücksichtigen, dass die Auszüge ihrem ursprünglichen Zusammenhang ent-
nommen wurden und dass jede Zusammenstellung ihrer Natur nach möglicherweise 
einen persönlichen und subjektiven Charakter hat. Es wurde jedoch der aufrichtige Ver-
such unternommen, der Vision Sri Aurobindos und der Mutter treu zu bleiben.

Die Textauszüge sind vom Verlag zum Teil mit Kapiteln und Überschriften versehen 
worden, um ihre Themen hervorzuheben. Sofern es möglich war, wurden sie in An-
lehnung eines Satzes aus dem Text selbst gewählt.

Sri Aurobindo und die Mutter machen von der in der englischen Sprache gegebenen 
Möglichkeit, Wörter groß zu schreiben, um ihre Bedeutung hervorzuheben, häufig Ge-
brauch. Mit dieser Großschreibung bezeichnen sie meist Begriffe aus übergeordneten 
Daseinsbereichen, doch auch allgemeine wie Licht, Friede, Kraft usw., wenn sie ihnen 
einen vom üblichen Gebrauch abweichenden Sinn zuordnen. Diese Begriffe wurden in 
diesem Buch kursiv hervorgehoben, um dem Leser zu einer leichteren Einfühlung in 
diese subtilen Unterscheidungen zu verhelfen.

Einige wenige Sanskritwörter wie Sadhana, Sadhaka, Yoga usw. wurden ein-
gedeutscht, da sie durch ihren häufigen Gebrauch bereits als Bestandteil der deutschen 
Sprache angesehen werden können. Alle anderen Sanskritwörter sind kursiv hervor-
gehoben, wobei auf diakritische Transkriptionszeichen verzichtet wurde.
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Die Hingabe seiner selbst an eine umwandelnde höchste Macht 
ist der Schlüssel des Yoga.

– Sri Aurobindo
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Hingabe und Gnade

WORTE SRI AUROBINDOS

Um gegen alle Furcht, Gefahr und alles Unheil gewappnet durchs Leben zu 
gehen, bedarf es nur zweier Dinge, die stets Hand in Hand gehen – der Gnade 
der Göttlichen Mutter und von deiner Seite einer inneren Haltung des Glau-
bens, der Aufrichtigkeit und Hingabe. Lass deinen Glauben rein, ehrlich und 
vollkommen sein. Ein egoistischer Glaube im mentalen und vitalen Wesen, 
befleckt von Ehrgeiz, Stolz, Eitelkeit, mentaler Arroganz, vitalem Eigenwillen, 
persönlichen Forderungen und dem Verlangen nach den armseligen Be-
friedigungen der niederen Natur, ist eine schwache, rauchige Flamme, die 
nicht zum Himmel aufsteigen kann. Betrachte dein Leben als etwas, das dir 
ausschließlich für das göttliche Werk gegeben ist und dafür, der göttlichen 
Manifestation zu dienen. Begehre nichts als die Reinheit, die Kraft, das Licht, 
die Weite, die Ruhe und das Ananda des göttlichen Bewusstseins und sein 
Drängen zur Umwandlung und Vervollkommnung deines Mentals, Lebens und 
Körpers. Erbitte nichts als die göttliche, spirituelle und supramentale Wahr-
heit, ihre Verwirklichung auf Erden in dir und in allen, die berufen und aus-
erwählt sind, und die nötigen Voraussetzungen für ihre Schöpfung und ihren 
Sieg über alle gegnerischen Kräfte.

Lass deine Aufrichtigkeit und Hingabe ernsthaft und vollkommen sein. 
Wenn du dich gibst, gib dich ganz, ohne Forderung, ohne Bedingung, ohne 
Vorbehalt, damit alles in dir der Göttlichen Mutter gehöre und nichts dem Ego 
überlassen bleibe oder einer anderen Macht gegeben werde.

Je vollkommener dein Glaube, deine Aufrichtigkeit und deine Hingabe, 
desto mehr werden Gnade und Schutz bei dir sein. Und wenn die Gnade und 
der Schutz der Göttlichen Mutter mit dir sind, was könnte dich dann berühren 
oder wen hättest du noch zu fürchten? Schon ein wenig davon wird dich durch 
alle Schwierigkeiten, Hindernisse und Gefahren bringen. Umgeben von ihrer 
ganzen Gegenwart kannst du sicher deinen Weg gehen, denn er ist der ihrige, 
unbekümmert um jegliche Bedrohung, von keiner noch so mächtigen Feind-
seligkeit beeinflusst, weder aus dieser Welt noch aus unsichtbaren Welten. 
Ihre Berührung kann Schwierigkeiten in Gelegenheiten, Fehlschlag in Erfolg, 
Schwäche in unbeugsame Stärke wandeln. Denn die Gnade der Göttlichen 
Mutter ist die Zustimmung des Höchsten, und jetzt oder morgen ist ihre Wir-
kung gewiss, eine beschlossene Sache, unausbleiblich und unwiderstehlich.

*
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WORTE SRI AUROBINDOS

Zwei Kräfte allein können durch ihr Zusammenwirken das Große und Schwie-
rige vollbringen, dem unsere Bemühung gilt: eine entschlossene und unermüd-
liche Aspiration, die von unten ruft, und eine höchste Gnade, die von oben 
antwortet.

Aber die höchste Gnade wird nur unter den Bedingungen des Lichts und 
der Wahrheit handeln; sie wird nicht unter Bedingungen handeln, die ihr von 
der Falschheit und der Unwissenheit auferlegt werden. Denn gäbe sie den 
Forderungen der Falschheit nach, würde sie ihre eigene Absicht vereiteln.

Dies sind die Bedingungen des Lichts und der Wahrheit, die einzigen Be-
dingungen, unter denen die höchste Kraft herabkommen wird; und nur die 
höchste supramentale Kraft, von oben herabkommend und von unten auf-
schließend, kann die physische Natur siegreich meistern und deren Schwierig-
keiten beseitigen...

Es muss eine umfassende und aufrichtige Hingabe gegeben sein; es 
muss eine ausschließliche Öffnung seiner selbst für die göttliche Kraft gegeben 
sein; es muss eine beständige und ganzheitliche Wahl der herabkommenden 
Wahrheit gegeben sein, eine beständige und ganzheitliche Zurückweisung der 
Falschheit der mentalen, vitalen und physischen Mächte und Erscheinungen, die 
immer noch die Erd-Natur beherrschen.

Die Hingabe muss vollständig sein und alle Teile des Wesens erfassen. 
Es genügt nicht, wenn das Seelische antwortet und das höhere Mental zu-
stimmt oder sogar das innere Vital sich unterwirft und das innere Physische 
den Einfluss fühlt. Es darf in keinem Teil des Wesens, nicht einmal im äußer
sten, irgendetwas geben, das einen Vorbehalt hat, das sich hinter Zweifeln, 
Verwirrungen und Ausflüchten versteckt, das revoltiert oder sich verweigert.

Wenn ein Teil des Wesens sich überantwortet, ein anderer aber sich 
zurückhält, seinen eigenen Weg geht oder seine eigenen Bedingungen stellt, 
dann stößt du jedes Mal, wenn das geschieht, die göttliche Gnade von dir fort.

Wenn deine Weihung und Hingabe dir als Deckmantel für deine Begierden, 
egoistischen Forderungen und vitalen Ansprüche dienen, wenn du diese an die 
Stelle der wahren Aspiration setzt oder sie damit vermischst und versuchst, 
sie der Göttlichen Shakti aufzudrängen, ist es müßig, die göttliche Gnade anzu-
rufen, dich umzuwandeln.

Wenn du nur auf einer Seite oder in einem Teil dich der Wahrheit öffnest 
und du auf der anderen Seite ständig feindlichen Kräften die Tore offen hältst, 
ist es vergeblich zu erwarten, dass die göttliche Gnade bei dir bleiben wird. Du 
musst den Tempel rein halten, wenn du willst, dass die lebendige Gegenwart 
sich dort niederlässt.
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Wenn du dich jedes Mal, wenn die Kraft eingreift und sie die Wahrheit 
hereinbringt, von ihr abwendest und die Falschheit wieder hereinrufst, die 
vertrieben wurde, darfst du nicht die göttliche Gnade dafür verantwortlich 
machen, dich im Stich gelassen zu haben, sondern du musst den Fehler in 
der Unaufrichtigkeit deines eigenen Willens und im Mangel deiner eigenen 
Hingebung suchen.

Weise die irrige Vorstellung zurück, dass die göttliche Macht auf dein 
Verlangen hin willens und verpflichtet sei, alles für dich zu tun, selbst dann, 
wenn du die vom Höchsten gestellten Bedingungen nicht erfüllst. Lass deine 
Hingabe aufrichtig und vollständig sein, nur dann wird alles Übrige für dich 
getan werden.

Weise auch die falsche und träge Erwartung zurück, dass die göttliche 
Macht sogar die Hingabe für dich leisten wird. Der Höchste fordert deine Hin-
gabe an sie, doch erzwingt er sie nicht: Bis die unwiderrufliche Umwandlung 
kommt, bist du in jedem Augenblick frei, das Göttliche zu leugnen oder ab-
zuweisen oder deine Selbsthingabe zu widerrufen, sofern du gewillt bist, die 
spirituellen Konsequenzen zu tragen. Deine Hingabe muss eigenständig und 
frei sein; es muss die Hingabe eines lebendigen Wesens sein, nicht die eines 
trägen Automaten oder eines mechanischen Werkzeugs.

Immer wieder wird träge Passivität mit der wahren Hingabe ver-
wechselt, aber aus träger Passivität kann nichts Wahres und Mächtiges 
kommen. Gerade die träge Passivität der physischen Natur liefert diese 
jedem dunklen und ungöttlichen Einfluss aus. Gefordert ist eine freudige, 
starke und willige Unterwerfung unter das Wirken der Göttlichen Kraft, der 
Gehorsam des erleuchteten Schülers der Wahrheit, des inneren Kriegers, der 
gegen Dunkelheit und Falschheit kämpft, des treuen Dieners des Göttlichen.

* * *

Die Bedeutung der Hingabe

WORTE SRI AUROBINDOS

Wenn man sich dem Göttlichen mit Vertrauen und Zuversicht hingibt, kann 
alles vom Göttlichen getan werden – die Läuterung von Herz und Natur, die 
Erweckung des inneren Bewusstseins und die Entfernung der Schleier –, und 
selbst wenn man es nicht auf einmal in aller Vollständigkeit tun kann, erfolgt 
doch in dem Maße, wie man sich bemüht, die innere Hilfe und Führung, und 
es wächst die Erfahrung des Göttlichen im Inneren. Sobald das fragende 
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Mental weniger aktiv wird, sobald die Demut und der Wille zur Hingabe 
wachsen, sollte dies durchaus möglich sein. Keine andere Kraft und Tapasya 
werden dann benötigt als diese allein.

*

WORTE DER MUTTER

Yoga bedeutet Einung mit dem Göttlichen, und die Einung geschieht durch Dar-
bringung – sie gründet sich auf die Darbringung deiner selbst an das Göttliche. 
Zu Beginn fängst du damit an, diese Darbringung in einer allgemeinen Weise 
zu vollziehen, gleichsam ein für allemal. Du sagst: „Ich bin der Diener des Gött-
lichen; mein Leben ist ganz und gar dem Göttlichen gegeben; all meine Be-
mühungen sind auf die Verwirklichung des Göttlichen Lebens gerichtet.“ Doch 
das ist nur der erste Schritt, denn er genügt nicht. Wenn die Entscheidung ge-
troffen ist, wenn du beschlossen hast, dass dein ganzes Leben dem Göttlichen 
gegeben werden soll, dann musst du dich immer noch in jedem Augenblick 
daran erinnern und sie in allen Einzelheiten deines Daseins ausführen. Bei 
jedem Schritt musst du spüren, dass du dem Göttlichen gehörst; es muss dir 
zur ständigen Erfahrung werden, dass in allem, was du denkst und tust, das 
Göttliche Bewusstsein durch dich wirkt. Künftig hast du nichts mehr, was du 
dein eigen nennen kannst. Du fühlst, dass alles vom Göttlichen kommt, und du 
musst es seiner Quelle zurückgeben. Wenn du das verwirklichen kannst, wird 
die kleinste Sache, der du normalerweise nicht viel Aufmerksamkeit oder Sorg-
falt widmest, aufhören, trivial und unbedeutend zu erscheinen. Sie wird voller 
Sinn und eröffnet einen weiten jenseitigen Horizont.

Folgendermaßen musst du anfangen, um deine allgemeine Darbringung 
umzusetzen in eine, die sich in allen Einzelheiten bewährt: Lebe ständig in 
der Gegenwart des Göttlichen; lebe im Gefühl, dass es diese Präsenz ist, die 
dich bewegt und die alles tut, was du tust. Bringe ihr all deine Regungen dar, 
nicht nur alle mentalen Tätigkeiten, jeden Gedanken und jedes Gefühl, sondern 
auch die gewöhnlichsten und äußerlichsten Handlungen wie das Essen. Wenn 
du isst, musst du fühlen, dass das Göttliche durch dich isst. Wenn du so alle 
Regungen in das Eine Leben zusammenführst, nimmt in dir Einheit den Platz 
der Trennung ein. Du hast den Zustand hinter dir, in dem ein Teil deiner Natur 
dem Göttlichen gegeben war, während der Rest in seiner gewöhnlichen Art und 
Weise verbleibt und von gewöhnlichen Dingen in Anspruch genommen wird. 
Dein gesamtes Leben hat eine einzige Richtung eingeschlagen; allmählich 
vollzieht sich eine integrale Umwandlung in dir.

*
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WORTE DER MUTTER

Hingabe ist der Entschluss, dem Göttlichen die Verantwortung über dein Leben 
anzuvertrauen. Ohne diese Entscheidung ist gar nichts möglich; wenn du dich 
nicht hingibst, kommt Yoga überhaupt nicht in Frage. Alles andere folgt dem 
auf natürliche Weise, denn der ganze Prozess beginnt mit der Hingabe. Du 
kannst dies mit Hilfe des Wissens oder durch innige Verehrung leisten. Du 
kannst eine starke Intuition haben, dass das Göttliche die alleinige Wahrheit 
ist, und eine klare Überzeugung, dass du ohne das Göttliche nichts vermagst. 
Oder du kannst ein spontanes Gefühl haben, dass dieser Weg der einzige ist, 
um glücklich zu sein, einen starken seelischen Drang, ausschließlich dem 
Göttlichen zu gehören: „Ich gehöre nicht mir selbst“ sagst du und überlässt 
die Verantwortung für dein Wesen der Wahrheit. Dann kommt die Selbst-Dar-
bringung: „Hier bin ich, ein Geschöpf mit verschiedenen Eigenschaften, guten 
und schlechten, dunklen und hellen. Ich bringe mich dir dar, so wie ich bin, 
nimm mich an mit all meinen Höhen und Tiefen, meinen miteinander ringen-
den Impulsen und Neigungen – mach mit mir, was du willst.“ Im Laufe deiner 
Selbst-Darbringung beginnt dein Wesen sich um das herum zu vereinen, das 
die erste Entscheidung getroffen hat – den zentralen seelischen Willen. All die 
widerstreitenden Elemente deiner Natur müssen harmonisiert werden, müs-
sen nacheinander genommen und mit dem zentralen Wesen vereinigt wer-
den. Du magst dich mit einer spontanen Regung dem Göttlichen darbringen, 
aber es ist nicht möglich, dich ohne diese Einswerdung wirklich hinzugeben. 
Je geeinter du bist, desto mehr bist du fähig, die Selbst-Hingabe zu verwirk-
lichen. Und wenn einmal die Selbst-Hingabe vollständig ist, folgt die Weihung: 
Sie ist die Krönung des gesamten Vorgangs der Verwirklichung, die letzte Stufe 
des Anstiegs, nach der es keine Schwierigkeiten mehr gibt und alles glatt ver-
läuft. Aber du darfst nicht vergessen, dass du nicht sofort ganzheitlich geweiht 
sein kannst. Denn oft verfällst du in solch eine Täuschung, wenn du für einen 
oder zwei Tage eine starke Regung besonderer Art hast. Du wirst veranlasst 
zu glauben, dass alles andere automatisch folgen wird. Aber die Tatsache ist, 
dass du deinen eigenen Fortschritt aufhältst, wenn du auch nur ein klein wenig 
selbstgefällig wirst. Denn dein Wesen ist voll von unzähligen Neigungen, die 
sich gegenseitig bekriegen – fast verschiedene Persönlichkeiten, könnte man 
sagen. Wenn eine davon sich dem Göttlichen gibt, kommen die anderen her-
bei und verweigern ihre Gefolgschaft. „Wir haben uns nicht gegeben“, schreien 
sie und fangen an, ihre Unabhängigkeit und ihren Selbstausdruck zu fordern. 
Dann gebietest du ihnen, ruhig zu sein, und zeigst ihnen die Wahrheit. Geduldig 
hast du durch dein ganzes Wesen zu gehen, jeden Winkel und jede Ecke zu 
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erforschen, all den anarchischen Elementen in dir entgegenzutreten, die auf 
ihren psychologischen Moment warten, aufzutauchen. Und nur wenn du deine 
Runde durch deine ganze mentale, vitale und physische Natur gemacht und 
alles überzeugt hast, sich dem Göttlichen zu geben, und du so eine absolut ge-
einte Weihung erreicht hast, dann erst hast du deinen Schwierigkeiten ein Ende 
gesetzt. Dann ist ein glorreicher Weg zur Umwandlung der deinige, denn dann 
schreitest du nicht mehr von der Dunkelheit zu Wissen, sondern von Wissen 
zu Wissen, von Licht zu Licht, von Glück zu Glück...

Die vollständige Weihung ist zweifellos keine leichte Sache und könnte 
sehr wohl eine endlose Zeit beanspruchen, wenn du sie allein durch deine 
eigene unabhängige Bemühung tun müsstest. Doch verhält es sich nicht ganz 
so, wenn die Gnade des Göttlichen mit dir ist. Mit einem kleinen Anstoß vom 
Göttlichen von Zeit zu Zeit, einem kleinen Schubs in diese oder jene Richtung, 
wird die Arbeit verhältnismäßig einfach. Natürlich hängt die Dauer von jedem 
Einzelnen ab, aber sie kann beträchtlich verkürzt werden, wenn dein Entschluss 
wirklich fest ist. Entschlossenheit ist das eine Erforderliche – Entschlossen-
heit ist der Hauptschlüssel.

*

WORTE DER MUTTER

Die wichtigste Hingabe ist die Hingabe deines Charakters, deiner Wesensart, 
damit er sich wandeln kann. Wenn du nicht deine ureigenste Natur hingibst, 
wird sich diese Natur nie ändern. Das ist das Allerwichtigste. Du hast eine be-
stimmte Art des Verstehens, gewisse Weisen des Reagierens, gewisse An-
lagen des Fühlens, beinahe bestimmte Methoden des Voranschreitens und 
vor allem eine besondere Art, das Leben zu betrachten und von ihm bestimmte 
Dinge zu erwarten – nun, das ist es, was du hingeben musst. Das heißt, wenn 
du wahrhaftig das göttliche Licht empfangen und dich wandeln willst, dann 
musst du deine ganze Wesensart darbringen – indem du sie öffnest, sie so 
empfänglich wie möglich machst, damit das göttliche Bewusstsein, das sieht, 
wie du sein solltest, unmittelbar auf diese Regungen einwirken und sie in 
wahre Regungen wandeln kann, die tiefer im Einklang mit deiner eigenen Wahr-
heit sind. Dies ist weitaus wichtiger als das hinzugeben, was man tut. Nicht 
was man tut, ist das Wichtigste (obwohl natürlich auch das wichtig ist), son-
dern was man ist. Um welche Tätigkeit es sich auch handelt, es kommt dabei 
nicht eigentlich auf die Art und Weise des Tuns an, sondern auf den Bewusst-
seinszustand, in dem gehandelt wird. Du magst arbeiten, eine uneigennützige 
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Arbeit verrichten, ohne im Geringsten an persönlichen Gewinn zu denken, 
arbeiten um der Freude an der Arbeit willen, doch bist du nicht gleichzeitig be-
reit, diese Arbeit auch zu lassen, die Arbeit zu wechseln oder die Arbeitsweise 
zu ändern, wenn du an deiner Art zu arbeiten hängst, dann ist deine Hingabe 
nicht vollständig.

* * *

Vollkommene Hingabe

WORTE DER MUTTER

Drei typische Arten der absoluten Selbst-Hingabe an das Göttliche:
(1) Sich zu Seinen Füßen niederzuwerfen und in vollkommener Demut jeg-

lichen Stolz aufzugeben.
(2) Vor Ihm sein eigenes Wesen entfalten, den ganzen Körper, von Kopf 

bis Fuß, öffnen, wie man ein Buch öffnet, die eigenen Zentren aufdeckend, um 
alle Regungen sichtbar zu machen, und das in aller Aufrichtigkeit, die nicht er-
laubt, irgendetwas versteckt zu halten.

(3) Sich in Seine Arme zu schmiegen und in liebendem und absolutem 
Vertrauen in Ihm aufzugehen.

Diese Bewegungen können durch drei Formeln oder durch eine von ihnen, 
der Sache entsprechend, begleitet werden:

(1) Lass Deinen Willen geschehen und nicht den meinigen.
(2) Wie Du willst, wie Du willst.
(3) Ich bin Dein auf alle Ewigkeit.
Werden diese Bewegungen in der wahren Weise ausgeführt, folgt für ge-

wöhnlich eine vollkommene Identifikation, eine Auflösung des Egos, die eine 
erhabene Glückseligkeit hervorruft.

*

WORTE DER MUTTER

Der wahre Weg ist Hingabe, vollständige, absolute und bedingungslose Hin-
gabe an das Göttliche.

Wenn du dich ganz und gar dem Göttlichen hingibst, ohne irgendetwas 
dafür zu verlangen, wenn du mit deinem Bewusstsein im Göttlichen aufgehst, 
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wird es deinem Leid ein Ende setzen – doch muss die Hingabe umfassend 
sein, bedingungslos, ohne etwas aushandeln zu wollen, und absolut, alle Be-
gierden einschließend, deine Bedürfnisse, deine Vorlieben, deine Abneigungen, 
deine Wünsche, deine Erfordernisse, dein Wollen, alles, alles, was deine kleine 
Person ausmacht. Dann wirst du Frieden finden, und deine Qualen werden ein 
Ende haben.

*

WORTE DER MUTTER

Sind Darbringung und Hingabe an das Göttliche nicht 
dasselbe?

Sie stellen zwei Aspekte derselben Sache dar, sind aber nicht ganz genau das-
selbe. Das eine ist aktiver als das andere. Sie gehören nicht ganz zur selben 
Ebene des Seins.

Zum Beispiel hast du beschlossen, dein Leben dem Göttlichen darzu-
bringen, du triffst diese Entscheidung. Doch plötzlich geschieht dir etwas ganz 
Unangenehmes. Es geschieht etwas Unerwartetes, und deine erste Regung ist, 
zu reagieren und zu protestieren. Dennoch hast du die Darbringung vollzogen 
und ein für allemal gesagt: „Mein Leben gehört dem Göttlichen“, und dann ge-
schieht ein besonders unerfreulicher Zwischenfall (das kann vorkommen), und 
etwas in dir reagiert mit Ablehnung darauf. Doch hier, wenn du wirklich logisch 
sein willst mit deiner Darbringung, musst du diesen unangenehmen Vorfall in 
den Vordergrund stellen, ihn dem Göttlichen darbringen und ihm in voller Auf-
richtigkeit sagen: „Dein Wille geschehe; wenn Du es so entschieden hast, dann 
soll es so sein.“ Und das muss eine gewollte und spontane Einwilligung sein. 
Also, es ist sehr schwierig.

Das gilt selbst für die kleinste Sache, für etwas, das nicht deinen Er-
wartungen entspricht, bei dem, wofür du gearbeitet hast statt für eine Gegen-
reaktion – spontan und unwiderstehlich ziehst du dich zurück: „Nein, das 
nicht!“ – Nun, das geschieht nicht, wenn du eine vollständige Überantwortung, 
eine totale Hingabe vollzogen hast: Du bist in dem einen wie in dem anderen 
Fall so still, so friedvoll, so ruhig. Und vielleicht warst du der Ansicht, es 
wäre besser in einer bestimmten Weise geschehen, aber wenn es anders 
geschehen sollte, sei das für dich auch in Ordnung. Zum Beispiel hast du für 
eine bestimmte Sache sehr hart gearbeitet, dass etwas geschehen möge, 
hast vielleicht viel Zeit dafür aufgebracht, viel von deiner Energie, von deinem 
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Willen eingebracht, und all das nicht für dich selbst, sondern, sagen wir, für 
die göttliche Arbeit (das ist die Darbringung). Nun lasst uns annehmen, dass 
nachdem du all diese Schwierigkeiten auf dich genommen, diese ganze Arbeit 
vollbracht, dir all diese Mühe gemacht hast, nun alles anders verläuft und der 
Erfolg ausbleibt. Wenn du wahrlich hingegeben bist, sagst du: „Es ist gut, es 
ist alles gut, es ist alles in Ordnung; ich habe getan, was ich konnte, nun ist 
es nicht meine Entscheidung, es ist die Entscheidung des Göttlichen, und ich 
akzeptiere ganz und gar, was Es entscheidet.“ Andererseits, wenn du diese 
tiefe und spontane Hingabe nicht hast, sagst du dir: „Wie kann das sein? Ich 
habe so viele Schwierigkeiten auf mich genommen, etwas zu tun, das keinem 
selbstsüchtigen Zweck dient, sondern der Göttlichen Arbeit, und das ist das 
Resultat, es ist nicht gelungen!“ Neunundneunzig von hundert Mal ist es so. 
Wahre Hingabe ist sehr, sehr schwierig.

* * *

Dynamische Hingabe

WORTE SRI AUROBINDOS

Im frühen Stadium der Sadhana – und mit früh meine ich eine lange Zeit-
spanne – ist Bemühung unerlässlich. Hingabe natürlich auch, doch ist Hin-
gabe nicht etwas, das in einem Tag getan werden kann. Das Mental hat seine 
Vorstellungen und hält daran fest. Das menschliche Vital widersetzt sich der 
Hingabe, denn was es in den frühen Stadien Hingabe nennt, ist eine zweifel-
hafte Art des Selbstgebens, die Forderungen enthält. Das physische Bewusst-
sein ist wie ein Stein, und was es Hingabe nennt, ist häufig nichts als Trägheit. 
Allein das Seelische weiß, wie es sich hinzugeben hat, doch ist das Seelische 
am Anfang zumeist sehr verschleiert. Sobald das Seelische erwacht, kann 
dies eine plötzliche und wahre Hingabe des ganzen Wesens mit sich bringen, 
denn die übrigen Schwierigkeiten sind dann rasch beseitigt und verschwinden. 
Solange aber ist Bemühung unerlässlich. Oder aber sie ist notwendig, bis die 
Kraft von oben in das Wesen herabströmt und die Sadhana übernimmt, sie 
mehr und mehr für einen ausführt und immer weniger der individuellen An-
strengung überlässt – doch selbst dann, wenn auch nicht die Bemühung, so 
sind doch Aspiration und Wachsamkeit erforderlich, bis das Mental, der Wille, 
das Leben und der Körper von der Göttlichen Macht vollständig in Besitz ge-
nommen worden sind.
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