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Die von der Mutter gegebene spirituelle Bedeutung:

Wachsende Freundschaft mit dem Göttlichen
Je weiter wir fortschreiten und uns von unserem Egoismus läutern, desto 

klarer und bewusster wird unsere Freundschaft mit dem Göttlichen.

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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Seien wir bereit für die Stunde Gottes. 
– Die Mutter

*

Sei einfach,
Sei glücklich,
Bleib ruhig,
Erledige deine Arbeit so gut du kannst,
Halte dich mir gegenüber immer offen –
Das ist alles, was von dir verlangt wird.

– Die Mutter

* * *
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I. EINFÜHRUNG

Die Stunde Gottes

Es gibt Zeiten, in denen der Geist unter den Menschen weilt und der Atem 
des Herrn auf den Wassern unseres Seins umgeht; es gibt andere, in denen er 
sich zurückzieht und es den Menschen überlassen bleibt, in der Kraft oder der 
Schwäche ihrer eigenen Selbstsucht zu handeln. Die ersten sind Zeiträume, in 
denen schon eine geringe Anstrengung zu großen Ergebnissen führt und das 
Schicksal ändert; die zweiten sind Zeitspannen, in denen es vieler Mühe be-
darf, um ein kleines Ergebnis zu zeitigen. Es ist wahr, dass letztere die ersteren 
vorbereiten können, dass sie der wenige Rauch des Opferfeuers sein mögen, 
der zum Himmel steigt und den Regen der Fülle Gottes herabruft. Unselig ist 
der Mensch oder die Nation, die, wenn die göttliche Stunde eintritt, schlafend 
angetroffen wird oder unvorbereitet, sie zu nutzen, weil die Lampe nicht ge-
säubert wurde zur Begrüßung und die Ohren taub sind für den Ruf. Aber drei-
mal wehe denen, die stark und bereit sind, doch die Kraft vergeuden oder die 
Stunde missbrauchen; diese trifft ein nicht wiedergutzumachender Verlust 
oder eine große Vernichtung.

In der Stunde Gottes läutere deine Seele von aller Selbsttäuschung und 
Scheinheiligkeit und eitler Selbstschmeichelei, damit du rückhaltlos in deinen 
Geist zu blicken und das zu vernehmen vermagst, wovon er aufgerufen wird. 
Jede Unaufrichtigkeit deiner Natur, die einmal deine Wehr gegen den Blick des 
Meisters und das Licht des Ideals war, wird nun zu einem Sprung in deiner Rüs-
tung und fordert den Schlag heraus. Selbst wenn du für den Augenblick sieg-
reich sein solltest, umso schlimmer ist es für dich, denn der Hieb wird später 
kommen und dich inmitten deines Triumphs zu Boden werfen. Doch bist du 
rein, weise alle Furcht von dir; denn die Stunde ist oft schrecklich, ein Feuer und 
ein Wirbelwind und ein Orkan, ein Treten der Kelter des göttlichen Zorns. Doch 
wer darin aufrecht stehen kann aufgrund der Wahrhaftigkeit seines Trachtens, 
der wird bestehen; selbst wenn er fiele, würde er sich wieder erheben; selbst 
wenn es so aussähe, als trügen ihn die Schwingen des Windes hinweg, würde 
er wiederkehren. Doch lass weltliche Klugheit dir nicht allzu nah ins Ohr flüs-
tern, denn es ist die Stunde des Unerwarteten, des Unberechenbaren, des Un-
ermesslichen. Messe nicht die Macht des Atems mit deinen unzulänglichen 
Instrumenten, sondern habe Vertrauen und gehe vorwärts.

Doch vor allem halte deine Seele, sei es auch nur für eine Weile, frei vom 
Lärm des Egos. Dann wird ein Feuer vor dir einhergehen in der Nacht, der Sturm 
wird dein Gehilfe sein, und deine Fahne wird auf der höchsten Höhe jener Herr-
lichkeit wehen, die es zu erobern galt. (Sri Aurobindo)
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II. EIN 5-PUNKTE-PROGRAMM

WORTE DER MUTTER

Sei einfach

Sobald von einer Manifestation jede Anstrengung verschwindet, wird sie sehr 
einfach, von der Einfachheit einer Blume, die aufblüht und ihre Schönheit offen-
bart und ihren Duft verbreitet, ohne Stimmaufwand oder heftige Gebärden. 
Und in dieser Einfachheit wohnt die größte Macht, die das wenigste an Bei-
mischung enthält und unheilvollen Rückwirkungen den geringsten Raum lässt. 
Man darf der vitalen Kraft nicht trauen; sie ist ein Versucher, auf den Weg der 
Werke gesetzt, und immer läuft man Gefahr, in ihre Schlinge zu geraten; denn 
sie gibt Geschmack an sofortigen Ergebnissen, und im Eifer, den man zunächst 
daransetzt es gut zu machen, lässt man sich hinreißen, dieser Kraft sich zu be-
dienen. Aber sehr bald bringt sie das ganze Handeln aus seiner Bahn, sie senkt 
einen Keim der Täuschung und des Todes in alles, was man tut.

Einfachheit, Einfachheit! Wie süß ist die Reinheit deiner Gegenwart!…

*

Nun, Unordnung ist ein Mittel, das Bedürfnis nach der reinen und göttlichen 
Einfachheit zu wecken.

Die Natur bei ihrem Ausdrucksversuch war genötigt, zu einer unglaub-
lichen, fast unendlichen Komplizierung zu greifen, um die ursprüngliche Ein-
fachheit wiederzugeben…

Gerade durch dies Übermaß an Kompliziertheit wird eine Einfachheit 
möglich, die keine Leere ist, sondern eine Fülle. Eine Einfachheit, die alles ent-
hält, während ohne diese Verwicklungen Einfachheit eine Leere ist.

* * *

Sei glücklich

Sei glücklich, mein Kind, das ist der sicherste Weg zum Fortschritt.

*
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Vergiss nie, dass du viel mehr bewirken kannst, wenn du ruhig und glücklich 
bist, anstatt theatralisch zu werden.

*

…jedes Mal, wenn man unglücklich ist, ist es ein weiteres Leiden, das dem kol-
lektiven Leid des Göttlichen hinzugefügt wird.

*

Solange du nicht in Freude sein kannst, einer ständigen, ruhigen, friedvollen, 
leuchtenden, unveränderlichen Freude, bedeutet das, dass du noch an deiner 
Läuterung arbeiten musst…

*

…wenn du dich in die Depression sinken lässt, schneidest du dich von jeglicher 
Energiequelle ab – von oben, von unten, von überall; das ist der beste Weg, in 
die Trägheit zu fallen. Du musst dich ganz und gar weigern, depressiv zu sein.

Depression ist stets ein Zeichen akuter Selbstsucht. Fühlst du sie kom-
men, so sage dir: „Ich stecke in einem egoistischen Krankheitszustand, von 
dem ich mich heilen muss!“

*

Eine tiefe, intensive und ständige Dankbarkeit gegenüber dem Göttlichen zu 
empfinden, ist der beste Weg, um glücklich und friedvoll zu sein.

* * *

Bleib ruhig

Die erste unerlässliche Stille aber ist die mentale Ruhe, denn diese fehlt im 
Allgemeinen am meisten. Wenn ich zu jemanden sage: „Sei still“, meine ich: 
Versuche, keine rastlosen, erregten und aufgewühlten Gedanken zu haben; ver-
suche, dein Mental zu beruhigen, und höre damit auf, all deine Einbildungen 
und Beobachtungen und mentalen Gestaltungen umherzuwälzen.
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…was sollen wir tun, um still zu sein? … Die Antwort ist immer mehr oder 
weniger die gleiche: du musst vor allem das Bedürfnis danach haben und es 
wollen, und dann danach streben und es versuchen!…

Man erkennt dann rasch, dass es noch eine andere Ruhe gibt, die erforder-
lich ist und sogar sehr dringend benötigt wird – es ist die vitale Ruhe, das heißt 
die Abwesenheit des Begehrens. Doch das Vital, wenn es nicht hinreichend 
entwickelt ist, schläft entweder ein oder streikt, sobald es sich ruhig verhalten 
soll; es sagt: „Oh nein, nichts da, ich gehe nicht weiter. Wenn du mir nicht die 
Nahrung gibst, die ich brauche, Aufregung, Enthusiasmus, sogar Leidenschaft, 
ziehe ich vor, mich nicht zu bewegen, und werde nichts mehr tun.“ Hier wird 
dann das Problem etwas heikler und vielleicht sogar noch schwieriger; denn 
von Aufregung in Trägheit zu verfallen, ist sehr weit davon entfernt, ein Fort-
schritt zu sein! Man darf niemals Trägheit oder eine schläfrige Passivität mit 
Stille verwechseln.

Ruhe ist ein sehr positiver Zustand; es gibt einen positiven Frieden, der 
nicht das Gegenteil von Konflikt ist – ein aktiver Friede, ansteckend, kraftvoll, 
der kontrolliert und beruhigt, der alles in Ordnung bringt und organisiert.

*

Die Ruhe ist nicht in den äußeren Umständen zu suchen, sondern in uns selbst. 
Tief im Innern des Menschen gibt es einen Frieden, der das ganze Wesen bis 
hinunter zum Körper zur Ruhe bringt, insofern wir es zulassen.

* * *

Erledige deine Arbeit so gut du kannst

Wahre Spiritualität bedeutet nicht, dem Leben zu entsagen, sondern das Leben 
durch die Göttliche Vollkommenheit zu vollenden.

*

In der Arbeit ist das Streben nach Vollkommenheit die wahre Spiritualität.

*
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Lass nichts geringeres als Vollkommenheit dein Ideal in der Arbeit sein, und 
du kannst dir gewiss sein, ein wahres Instrument des Göttlichen zu werden.

*

Was auch immer du tust, tue es so vollkommen wie möglich. Das ist der beste 
Dienst für das Göttliche im Menschen.

*

Man muss die Dinge mit der ganzen Inbrunst seiner Seele, mit der ganzen 
Kraft seines Willens tun; in jedem Augenblick das Bestmögliche, das Beste tun.

*

Lasst uns arbeiten, wie wir beten, denn Arbeit ist in der Tat das beste Gebet 
des Körpers an das Göttliche.

* * *

Halte dich mir gegenüber immer offen

OM Sri Aurobindo Mira
Öffne meinen Verstand, mein Herz, mein Leben für dein Licht, deine Liebe, 
deine Kraft. Möge ich in allem das Göttliche sehen.

*

Offenheit ist der Wille, die Kraft und den Einfluss zu empfangen und für den 
Fortschritt zu nutzen; die beständige Aspiration, mit dem Bewusstsein in Kon-
takt zu bleiben; der Glaube, dass die Kraft und das Bewusstsein immer bei dir 
sind, um dich herum, in dir, und dass du dich nur nicht daran hindern lassen 
darfst, sie zu empfangen.

*

Mit der Erweiterung des Bewusstseins und der Zielgerichtetheit der Aspiration 
nimmt die Empfänglichkeit zu.

*
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