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Die von der Mutter gegebene spirituelle Bedeutung:

Integrales Gebet
Das ganze Wesen ist in einem einzigen Gebet auf das Göttliche konzentriert.

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

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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Gebete sollten voller Vertrauen sein, ohne Sorge oder Wehklagen.
– Sri Aurobindo
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Die Bedeutung des Gebets

WORTE SRI AUROBINDOS

Das Leben des Menschen ist ein Dasein voller Wünsche und Bedürfnisse und 
somit von Begierden, nicht nur in seinem physischen und vitalen, sondern auch 
in seinem mentalen und spirituellen Wesen. Wenn er sich einer höheren Macht 
bewusst wird, die die Welt regiert, naht er sich dieser durch sein Gebet für 
die Erfüllung seiner Bedürfnisse, für Hilfe auf seinem rauhen Lebensweg, für 
Schutz und Beistand in seinem Kampf. Welche Rohheiten es bei der gewöhn-
lichen religiösen Annäherung an Gott durch das Gebet auch geben mag – und 
deren gibt es viele, besonders diese Haltung, die glaubt, das Göttliche könne 
man günstig stimmen, bestechen und ihm schmeicheln, so dass es sich durch 
Lobpreisung, Flehen und Geschenke zufrieden und nachsichtig stimmen lasse 
und wenig darauf achtet, in welchem Geist man sich ihm naht –, so entspricht 
dennoch diese Art, sich an das Göttliche zu wenden, einer wesentlichen Re-
gung unseres religiösen Wesens und beruht auf einer universalen Wahrheit.

Man zweifelt oft an der Wirksamkeit des Gebetes und vermutet, das 
Beten selbst sei etwas Irrationales und darum notwendigerweise etwas Über-
flüssiges und Unwirksames. Es ist wahr, dass der universale Wille immer seine 
Absichten ausführt und davon nicht durch egoistisches Drängen oder Flehen 
abgelenkt werden kann. Es ist wahr, dass das Transzendente, welches sich in 
der universalen Ordnung zum Ausdruck bringt, allwissend ist und darum in sei-
nem umfassenderen Wissen voraussehen muss, was zu geschehen hat, und 
dazu keine Weisungen oder Anregungen durch menschliches Denken braucht. 
Es ist wahr, dass die Begehrlichkeiten des Individuums in keiner Welt-Ordnung 
ein wirklich bestimmender Faktor sind oder sein können. Aber weder diese 
Ordnung noch die Ausführung des universalen Willens werden durch ein me-
chanisches Gesetz bewirkt, vielmehr durch Mächte und Kräfte, von welchen 
– zumindest für das menschliche Leben – der Wille, die Aspiration und der 
Glaube nicht zu den unwichtigsten gehören. Das Gebet ist nur eine besondere 
Form, in der sich dieser Wille, diese Aspiration und dieser Glaube zum Aus-
druck bringen. Oft sind seine Formen noch sehr primitiv und nicht nur kindlich, 
was kein Fehler wäre, sondern kindisch, aber dennoch hat es eine wirkliche 
Macht und Bedeutung. Seine Macht und sein Sinn ist, den Willen, die Aspira-
tion und den Glauben des Menschen mit dem göttlichen Willen als dem eines 
bewussten Wesens in Berührung zu bringen, zu dem wir in bewusste und le-
bendige Beziehung treten können. Denn entweder können unser Wille und 
unsere Aspiration durch unsere eigene Kraft und Anstrengung wirken, was 
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zweifellos zu etwas Großem und Wirksamen, ob für niedere oder höhere Zwe-
cke, führen kann – und es gibt viele Disziplinen, die diese Kraft als die einzig zu 
gebrauchende herausstellen –, oder er kann unabhängig davon und dem gött-
lichen oder universalen Willen untergeordnet handeln. Diese letztere Methode 
wiederum mag entweder diesen Willen als aufgeschlossen für unsere Aspira-
tion ansehen, dies aber beinahe mechanisch, nach einer Art Energiegesetz, ge-
wiss aber völlig apersonal, oder sie mag ihn so verstehen, dass er bewusst auf 
unsere auf Gott gerichtete Aspiration und auf den Glauben der menschlichen 
Seele antwortet und ihr Hilfe, Führung, Schutz und den erbetenen Erfolg bringt, 
yogaksemam vahamyaham.

Das Gebet trägt dazu bei, diese Beziehung zunächst auf der niederen 
Ebene für uns vorzubereiten, wenn es auch dort mit vielem behaftet ist, was 
aus reinem Egoismus und bloßer Selbsttäuschung herrührt. Danach können 
wir uns aber höher hinauf jener spirituellen Wahrheit zuwenden, die dahinter 
steht. Dann kommt es nicht mehr so sehr auf Gewährung der erbetenen Sache 
an, sondern auf die Beziehung selbst, auf den Kontakt des menschlichen Le-
bens mit Gott, auf den bewussten Austausch mit ihm. In spirituellen Dingen 
und beim Suchen nach spirituellen Errungenschaften ist diese bewusste Ver-
bindung eine große Macht. Sie ist eine viel stärkere Macht als unser völlig auf 
uns selbst gestütztes Kämpfen und Mühen und bringt ein größeres spirituelles 
Wachsen mit sich und eine größere spirituelle Erfahrung. Notwendigerweise 
endet das Gebet schließlich in der größeren Sache, auf die es uns vorbereitet 
hat – tatsächlich ist die Ausdrucksform, die wir Gebet nennen, an sich nicht 
wesentlich, solange der Glaube, der Wille und die Aspiration vorhanden sind 
–, oder aber es bleibt nur um der Freude an der Beziehung willen. Auch wer-
den seine Ziele, artha, das Interesse, welches es zu verwirklichen sucht, immer 
höher und höher, bis wir schließlich die höchste, von keinen Motiven mehr be-
stimmte Verehrung erreichen, welche die der göttlichen Liebe ist, rein und ein-
fach, ohne jegliche Forderung oder irgendein Verlangen.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Die menschliche Seele kommt zum Göttlichen um der Hilfe, des Schutzes, der 
Führung und Erfüllung willen – oder, wenn Wissen das Ziel ist, naht sie sich 
dem Führer, Lehrer und Geber des Lichtes, denn das Göttliche ist die Sonne des 
Wissens –, oder sie kommt in Schmerz und Leiden, um Linderung, Trost und 
Erlösung zu finden, Erlösung entweder vom Leiden selbst oder von der Welt-
Existenz, die die Heimstätte des Leidens ist oder dessen innere und wahre 
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Ursache1... Die Seele geht zur Mutter-Seele mit all ihren Wünschen und Nöten, 
und die Göttliche Mutter will es so, damit sie ihr Herz der Liebe ausströmen 
lassen kann. Die menschliche Seele wendet sich ihr auch aufgrund des selbst-
existenten Charakters dieser Liebe zu und weil sie uns den Weg zu unserer Hei-
mat weist, in die wir von unseren Wanderungen in der Welt zurückkehren, hin 
zur Brust, an der wir unsere Ruhe finden.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Nun zu den Gebeten: Die Tatsache des Betens als solche und die innere Hal-
tung, die es mit sich bringt, besonders das selbstlose Gebet für andere, öffnet 
dich gegenüber der höheren Macht, selbst wenn in der Person, für die du be-
test, kein entsprechendes Ergebnis erzielt wird. Über Letzteres kann nichts mit 
Bestimmtheit ausgesagt werden, denn das Ergebnis hängt notwendigerweise 
von der Person ab, das heißt, ob sie offen oder empfänglich oder etwas in ihr 
fähig ist, auf irgendeine Kraft zu reagieren, die das Gebet herabbringt.

*

WORTE DER MUTTER

Menschen mit einer strengen Logik werden dir allerdings sagen: „Wozu 
beten? Wozu streben? Wozu bitten? Der Herr tut, was Er will, und Er wird tun, 
was Er will.“ Das versteht sich von selbst, man braucht es gar nicht zu sagen, 
doch dieser Impuls: „O Herr, offenbare dich!“, gibt Seiner Offenbarung eine 
intensivere Schwingung.

Sonst hätte Er die Welt niemals so gemacht, wie sie ist. Es gibt da eine be-
sondere Macht, eine besondere Freude, eine besondere Schwingung in dieser 
eindringlichen Aspiration der Welt, wieder das zu werden, was sie ist.

Das ist der Grund, warum es – teilweise, fragmentarisch – eine Ent-
wicklung gibt.

Einem ewig vollkommenem Universum, das in alle Ewigkeit die ewige 
Vollkommenheit offenbart, würde die Freude des Fortschritts fehlen.

*

1 Das sind drei der vier Klassen Gott-Liebender, die von der Gita bezeichnet werden als arta, 
artharthi, jijnasu, die Bekümmerten, die Sucher nach persönlichen Zielen und die Sucher nach Gott-
Erkenntnis.
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WORTE SRI AUROBINDOS

Niemand wird in diesem Yoga in irgendeiner formalen Weise initiiert. Die-
jenigen werden von der Mutter angenommen, die für diesen Weg oder für Sri 
Aurobindos Werk berufen oder von innen heraus auserwählt wurden. Diese An-
nahme ist ausreichend. Diejenigen gelten als berufen oder auserwählt, die sich 
öffnen und empfänglich für die Kraft sein können, die von der Mutter hier aus-
geht, und die das Wirken der Kraft spüren können. Wer durch das, was er jetzt 
tut, sich mit der Zeit für die Kraft öffnen und sie empfangen und fühlen kann, 
wird das als Zeichen dafür sehen, dass er für diese Art von Yoga bestimmt ist. 
Es ist nichts anderes nötig: Gebet und Streben reichen aus, wenn es Aufrichtig-
keit und einen wahren Ruf im Inneren gibt.

* * *

Die Macht des Gebets

WORTE DER MUTTER

Die Gnade erfüllt die aufrichtigen Gebete immer.

*

WORTE DER MUTTER

Wir müssen lernen, uns allein auf die Göttliche Gnade zu verlassen und ihre 
Hilfe in allen Lebensumständen herbeizurufen. Dann wird sie ständige Wun-
der ausarbeiten.

*

WORTE DER MUTTER

Alles ist dort, absolut, statisch, ewig: Aber alles wird in der stofflichen Welt ent-
faltet, und zwar mehr oder weniger eins ums andere, denn im statischen Sein 
kann alles da sein, aber im Werden entsteht alles in der Zeit, also nacheinander. 
Welchen Weg nimmt nun die Entfaltung? Dort oben ist der Bereich der ab-
soluten Freiheit... Wer will behaupten, eine genügend aufrichtige Aspiration, 
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ein genügend starkes Gebet vermöchte den Entfaltungsprozess nicht zu ver-
ändern?

Das bedeutet, dass alles möglich ist.
Es kommt also darauf an, dass man eine ausreichende Aspiration und 

ein genügend starkes Gebet besitzt. Das aber ist der menschlichen Natur ge-
geben. Es ist eines dieser wunderbaren Geschenke der Gnade, die der mensch-
lichen Natur gegeben wurden, nur man weiß sich ihrer nicht zu bedienen...

Nun, wenn du aufrichtig genug strebst und stark genug betest, kannst 
du Etwas in dich herabkommen lassen, das alles, gar alles verändert – wirk-
lich, es verändert alles. Man kann einen Vergleich anstellen, ganz klein und be-
schränkt, der aber die Sache anschaulich macht: Ein Stein fällt herunter, ganz 
mechanisch. Sagen wir, ein Ziegel fällt herunter. Wenn er sich löst, fällt er, nicht 
wahr? Wenn aber zum Beispiel ein vitaler oder mentaler Determinismus hinzu-
kommt von einem Vorübergehenden, der nicht will, dass der Ziegel herunter-
fällt und seine Hand ausstreckt, fällt der Ziegel auf die Hand und nicht auf den 
Boden. So hat er das Schicksal dieses Steins oder dieses Ziegels verändert. 
Ein anderer Determinismus hat eingegriffen, und statt auf einen Kopf zu fal-
len, hat der Ziegel nur eine Hand getroffen und niemanden getötet. Das ist eine 
Intervention von einer anderen Ebene, von einem bewussten Willen, der in den 
mehr oder weniger unbewussten Mechanismus eintritt...

Der Schlüssel, wie ich dir gerade gesagt habe, ist die genügend auf-
richtige Aspiration oder das genügend starke Gebet. Ich sagte „oder“ – ich 
glaube allerdings nicht, dass es ein „oder“ ist, denn manche mögen lieber das 
eine, manche das andere. In beiden wirkt eine magische Kraft, man muss sich 
ihrer nur zu bedienen wissen.

In beiden gibt es etwas sehr Schönes. Manche haben eine Abneigung 
gegen das Gebet. Würden sie ganz tief in ihr Herz gehen, so würden sie sehen, 
dass dort Hochmut war – schlimmer noch: Eitelkeit. Und dann gibt es jene, die 
keine Aspiration haben, die es versuchen und nicht können. Das kommt, weil 
ihnen die Flamme des Willens fehlt, weil ihnen die Flamme der Demut fehlt.

Beides ist notwendig. Es bedarf einer sehr tiefen Demut und eines sehr 
starken Willens, um sein Karma zu ändern.

* * *
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Wie man betet

WORTE SRI AUROBINDOS

Im Yoga sind Gebet und Meditation gleichwertig. Das Gebet muss jedoch aus 
dem Herzen aufsteigen, auf der Woge der Emotion oder Aspiration, und Japa 
[Wiederholen eines Mantras, Gebets, Gottesnamens oder Rezitation heiliger 
Schriften] oder die Meditation müssen aus einem lebendigen Impuls heraus 
kommen und die Freude des Lichts in sich tragen. Sobald sie mechanisch 
ausgeübt werden, nur als etwas, das zu geschehen hat (als ernste, grimmige 
Pflicht!), werden sie auf Grund mangelnden Interesses und Substanzlosigkeit 
wirkungslos sein.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Da das Ziel des Yoga die Einswerdung ist, muss sein Anfang immer im Su-
chen nach dem Göttlichen bestehen, in der Sehnsucht nach einer Art Be-
rührung, Nähe oder Erfülltsein. Wenn wir das erleben, wird die Anbetung in 
erster Linie ein innerer Gottesdienst. Wir beginnen damit, uns selbst zu einem 
Tempel des Göttlichen, unser Denken und Fühlen zu einem ständigen Gebet 
von Aspiration und Suchen, unser ganzes Leben zu äußerem Gottesdienst und 
Gottesverehrung zu machen. Sobald diese Wandlung fortschreitet, diese neue 
Seelen-Tendenz wächst, wird die Religion des Gott-Verehrers zu einem Yoga, 
zu einem wachsenden Kontakt und einer wachsenden Vereinigung. Daraus 
folgt nicht, dass notwendigerweise auf die äußere Anbetung verzichtet wer-
den muss, sondern sie wird zunehmend nur ein körperlicher Ausdruck oder ein 
Ausströmen der inneren Hingabe und Anbetung werden, der Welle der Seele, 
die sich in Rede und symbolischen Akt herauswirft.

*

WORTE SRI AUROBINDOS

Das Göttliche schaut in das Herz und entfernt den Schleier in dem Augen-
blick, den es für den richtigen hält. Du verweist auf die Bhakti-Theorie, wonach 
man nur seinen Namen zu rufen braucht und er zu antworten hat und sofort 
gegenwärtig sein muss. Vielleicht, doch für wen trifft dies zu? Mit Sicherheit 
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für einen bestimmten Typ des Bhakta, der die Macht des Namens fühlt, der die 
Glut des Namens fühlt und sie in seinen Aufschrei legt. Wenn man so ist, kann 
die unmittelbare Erwiderung kommen – wenn nicht, muss man erst so werden. 
Manche jedoch wiederholen den Namen jahrelang, bevor eine Antwort erfolgt. 
Ramakrishna erhielt sie nach einigen Monaten, doch was waren das für Mo-
nate! Und welche Bedingungen hatte er zu erfüllen, bevor er sie erhielt! Den-
noch war es ein rascher Erfolg, da er bereits ein reines Herz hatte – und diese 
göttliche Leidenschaft darin.

*

WORTE DER MUTTER

Unser ganzes Leben sollte ein dem Göttlichen dargebrachtes Gebet sein.

*

WORTE DER MUTTER

Vitales Gebet: Beständigkeit und Ausdauer.
Mentales Gebet: Reinheit.
Integrales Gebet: Das Göttliche Bewusstsein.

*

WORTE DER MUTTER

Wenn du mit der Angst rufst oder strebst, dass du nicht gehört wirst und mit 
Zweifeln an der Antwort des Göttlichen, dann schlüpfen die stets auf der Lauer 
liegenden feindlichen Kräfte durch die Angst und den Zweifel in dein Bewusst-
sein und stiften ihr Unheil. Daher musst du mit einem wahren und aufrichtigen 
Glauben rufen.

*

WORTE DER MUTTER

Streben ist unerlässlich. Doch streben manche Menschen mit einem inne-
ren Konflikt zwischen Glauben und Unglauben, Vertrauen und Misstrauen, 
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zwischen siegesgewissem Optimismus und einem Pessimismus, der sich 
fragt, wann die Katastrophe kommt. Nun, wenn das im Wesen ist, dann magst 
du streben, doch du wirst nichts bekommen. Und du sagst: „Ich habe gestrebt, 
aber ich habe nichts bekommen.“ Und zwar deshalb, weil du deine Aspiration 
die ganze Zeit durch dein mangelndes Vertrauen zerstörst. Aber wenn du wirk-
lich Vertrauen hast... Wenn man Kinder sich selbst überlässt und sie von den 
Erwachsenen noch nicht verbogen sind, haben sie ein so großes Vertrauen, 
dass alles gutgehen wird! Wenn ihnen zum Beispiel ein kleiner Unfall passiert, 
denken sie nie daran, dass das zu etwas Ernsthaftem wird: Sie sind spontan 
davon überzeugt, dass es bald vorbei sein wird, und das hilft so stark, es zu 
beenden.

Nun, wenn man nach der Kraft strebt, wenn man das Göttliche um Hilfe 
bittet, wenn man mit der unerschütterlichen Gewissheit bittet, dass es kom-
men wird, dass es unmöglich ist, dass es nicht kommt, dann kommt es ganz 
sicher. Das ist diese Art von ..., ja, es ist wirklich eine innere Öffnung, dieses 
Voller-Vertrauen-sein. Und manche Menschen befinden sich ständig in diesem 
Zustand. Wenn etwas zu empfangen ist, sind sie immer da, um es zu empfan-
gen. Andere hingegen sind immer abwesend, wenn etwas zu bekommen ist, 
eine herabkommende Kraft. Sie sind zu diesem Zeitpunkt immer verschlossen, 
während diejenigen mit kindlichem Vertrauen immer zur richtigen Zeit da sind.

Und es ist seltsam, nicht wahr, äußerlich besteht kein Unterschied. Sie 
können genau den gleichen guten Willen, das gleiche Streben, den gleichen 
Wunsch haben, es gut zu machen, doch jene, die dieses lächelnde Vertrauen 
in sich haben, die nichts in Frage stellen, die sich nicht fragen, ob sie es nun 
bekommen werden oder nicht, ob das Göttliche antworten wird oder nicht – 
die Frage kommt gar nicht auf, es ist etwas Selbstverständliches... „Was ich 
brauche, wird mir gegeben werden, wenn ich bete, werde ich eine Antwort er-
halten, wenn ich in einer Schwierigkeit bin und um Hilfe bitte, so wird die Hilfe 
kommen – und sie wird nicht nur kommen, sie bringt auch alles in Ordnung.“ 
Wenn das Vertrauen da ist, spontan, treuherzig, ohne Wenn und Aber, dann 
arbeitet es besser als alles andere, und die Ergebnisse sind wunderbar. Mit 
den Widersprüchen und Zweifeln des Mentals verdirbt man alles, mit dieser 
Art von Vorgefühl, das sich einstellt, wenn man in Schwierigkeiten ist: „Oh, es 
ist unmöglich! Ich werde es niemals schaffen. Und wenn es schlimmer wird, 
wenn diese Lage, in der ich stecke und die ich nicht will, noch schlimmer wird, 
wenn ich immer tiefer rutsche, wenn, wenn, wenn, wenn...“ So ähnlich, und 
man baut eine Mauer zwischen sich und der Kraft, die man empfangen will. 
Das seelische Wesen hat dieses Vertrauen, es hat es auf wunderbare Weise, 
ohne einen Schatten, ohne ein Argument, ohne einen Widerspruch. Und wenn 
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es so ist, dann gibt es nicht ein Gebet, das keine Antwort erhält, keine Aspira-
tion, die nicht verwirklicht wird.

*

WORTE DER MUTTER

Ich fange an, innig und leidenschaftlich zu meditieren und 
zu beten, meine Aspiration ist intensiv und mein Gebet 
voll Ergebenheit. Und dann, nach einer gewissen Zeit – 
manchmal kürzer, manchmal länger –, wird die Aspiration 
mechanisch und das Gebet rein verbal. Was sollte ich tun?

Das ist kein Einzelfall, das ist überaus verbreitet. Ich habe das schon öfter ge-
sagt – wenigstens nebenbei –, dass es mir so vorkommt, dass Menschen, die 
behaupten, jeden Tag stundenlang zu meditieren, und die ihren Tag im Gebet 
verbringen, das zu drei Vierteln der Zeit absolut mechanisch sein muss, dass 
es nämlich seine ganze Aufrichtigkeit verliert. Denn die menschliche Natur 
ist dafür nicht geschaffen, und das menschliche Mental ist nicht so angelegt.

Um sich zu konzentrieren und zu meditieren, muss man eine Übung ma-
chen, die ich ein „mentales Muskel-Bilden“ der Konzentration nennen könnte. 
Man muss wirklich eine Anstrengung machen – wie man zum Beispiel seine 
Muskeln anstrengt, um ein Gewicht zu heben –, wenn man will, dass die Kon-
zentration aufrichtig und nicht künstlich sein soll.

Dasselbe ist es mit dem Antrieb im Gebet: Plötzlich ist eine Flamme 
entfacht, du fühlst einen enthusiastischen Elan, eine große Inbrunst, und 
du drückst sie in Worten aus, die spontan sein müssen, um wahr zu sein. 
Das muss aus dem Herzen kommen, direkt, mit Feuer, ohne durch den Kopf 
zu gehen. Das ist ein Gebet. Wenn es nur Wörter sind, die sich im Kopf an-
sammeln, ist es kein Gebet mehr. Nun, wenn du kein Öl mehr in die Flamme 
gießt, erlischt sie nach einer gewissen Zeit. Wenn du deinen Muskeln keine 
Zeit gibst, sich zu entspannen, wenn du die Bewegung nicht lockerst, verlieren 
die Muskeln die Fähigkeit, Spannungen zu ertragen. Es ist dann ganz natür-
lich und sogar unerlässlich, dass die Intensität der Bewegung nach einer ge-
wissen Zeit nachlässt. Selbstverständlich kann jemand, der daran gewöhnt ist, 
Gewichte zu heben, das viel länger aushalten als jemand, der es noch nie ge-
macht hat. Es ist die gleiche Sache: Wer es gewohnt ist, sich zu konzentrie-
ren, kann sich viel länger konzentrieren als jemand, der nicht daran gewöhnt 
ist. Doch für jeden kommt der Augenblick, wo man loslassen, sich entspannen 
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muss, um wieder von neuem zu beginnen. Wenn daher die Bewegung mecha-
nisch wird, sei es nun sofort oder nach Ablauf einiger Minuten oder einiger 
Stunden, bedeutet das, dass du dich entspannt hast und du nicht länger vorzu-
geben brauchst zu meditieren. Man tut dann besser etwas Nützliches.

Wenn du zum Beispiel nicht in der Lage bist, ein wenig zu üben, um die 
Wirkung der mentalen Spannung auszugleichen, kannst du lesen oder ver-
suchen aufzuschreiben, was du erlebt hast, du kannst die Dinge ausdrücken. 
Das bewirkt eine Entspannung, die notwendige Entspannung. Doch die Dauer 
der Meditation hat nur eine relative Bedeutung. Ihre Länge ist einfach das Maß 
dafür, inwieweit du dich an diese Tätigkeit gewöhnt hast.

Das kann sich allerdings sehr steigern, aber es gibt immer eine Grenze, 
und ist diese Grenze erreicht, muss man aufhören, das ist alles. Das ist keine 
Unaufrichtigkeit, es ist Unfähigkeit. Unaufrichtig wird es erst, wenn du vorgibst 
zu meditieren, obwohl du nicht länger meditierst oder wenn du betest, so wie 
viele Menschen es tun, die in den Tempel oder in die Kirche gehen, den Feier-
lichkeiten beiwohnen und ihre Gebete wiederholen wie eine mehr oder weni-
ger gut gelernte Lektion. Dann ist es weder ein Gebet noch eine Meditation, es 
ist nur ein Bekenntnis. Das ist nicht interessant.

* * *

Das Göttliche um etwas bitten

WORTE SRI AUROBINDOS

Was die Gebete anbelangt, so kann keine starre und feste Regel aufgestellt 
werden. Einige Gebete werden erhört, aber nicht alle. Du magst fragen, warum 
nicht alle Gebete erhört werden. Warum sollten sie? Es ist kein Mechanismus 
der Art, dass du nur ein Gebet in den Automaten zu stecken brauchst und du 
erhältst, worum du bittest. Wenn man zudem all die gegensätzlichen Dinge be-
trachtet, um welche die Menschheit in ein und demselben Augenblick bittet, 
wäre Gott, wenn er alles gewähren wollte, in einer ziemlich misslichen Lage. 
Das ginge gar nicht.

*




