
Gebet und Meditation

SCOTT OSTERHAGE

Wenn wir die Worte „Gebet“ und „Meditation“ aussprechen, tauchen
bestimmte Bilder im Denken auf: beim Gebet vielleicht ein kniender

Mensch mit geschlossenen Augen, gesenktem Haupt und gefalteten Händen;
bei der Meditation vielleicht jemand im Yogasitz mit geschlossenen Augen,
geradem Rücken und Händen, die nach oben gedreht im Schoß liegen. Aber es
sind nicht die Körperhaltungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen; es ist
die Geisteshaltung, unsere Gedanken und schließlich unsere Handlungen.

Wir alle wissen, dass unsere Worte unvollkommene Vertreter unserer
Gedanken sind. Jeder Mensch hat wahrscheinlich eine geringfügig andere
Vorstellung von dem Wort Gebet und würde es in einer etwas anderen Art in
die Praxis umsetzen, und das gleiche gilt für die Meditation. Wir alle haben
verschiedene Meinungen und Auffassungen von den Vorstellungen und wie sie
angewendet werden sollten. Viele sogenannte Gurus und Kirchenvertreter
mögen versucht haben uns beizubringen, was diese Worte bedeuten (oder eher
was sie ihrer Meinung nach sind) und wie wir sie anwenden sollten (oder eher
wie sie meinen, dass wir sie anwenden sollten). Heute haben wir unzählige
Wahlmöglichkeiten, wenn es darum geht, die Meditations- oder Gebetsvor-
stellung von jemand anderem zu lernen, und es kann ein teures Unterfangen
werden. Allerdings können wir nur durch unsere eigene Anstrengung, durch
Studium und Praxis, wahres Lernen in unsere Leben einfließen lassen.

Unser Denken zu höheren Quellen der Einsicht anheben: Das tun wir,
wenn wir beten oder meditieren. Beten impliziert gewöhnlich, dass Menschen
eine höhere Quelle um etwas bitten, während Meditation ein Sehnen hervor-
ruft, um das Göttliche im Innern zu erreichen. Vielleicht sind das zwei
unterschiedliche Wege, um den gleichen Berggipfel zu erreichen. Wenn die
Göttlichkeit, die manche anbeten, die Quelle unseres göttlichen Funkens, der
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Vater im Innern oder das Höhere Selbst ist, ist es dann nicht die gleiche höhere
Quelle, über die andere meditieren? Was tun wir, wenn wir beten oder über
die Göttlichkeit meditieren? Versuchen wir, unser niederes oder „tierisches“
Selbst zu dem göttlichen Selbst im Innern anzuheben? Versuchen wir voll-
ständig Mensch zu werden? 

Wenn wir, meiner Meinung nach, eine Macht außerhalb von uns selbst
darum bitten etwas geschehen zu lassen – sei es selbstsüchtig oder wohltätig –,
dann bitten wir umsonst. Das ist nur der Wunsch, dass etwas geschehen sollte.
Als ich als Kind um ein Fahrrad betete, ist es niemals geschehen; erst als ich
hart dafür gearbeitet habe, tauchte es endlich auf. Der Wunsch ohne Tat führt
nicht zu den ersehnten Zielen. Wir können den Frieden wünschen, aber wenn
wir nicht selbst friedlich sind, dann wird jedes positive Ergebnis unvollkom-
men sein. H. P. Blavatsky schreibt:

Unsere Gebete und Bittgesuche sind vergebens, solange wir potenziellen Wor-
ten keine starken Taten folgen lassen und die Aura, die jeden von uns umgibt,
nicht so rein und göttlich machen, damit der Gott in unserem Innern nach
außen wirken kann oder – mit anderen Worten – sozusagen eine äußerliche
Macht wird. So waren die Initiierten, Heiligen und sehr heilige und reine
Menschen in der Lage, anderen und ebenso sich selbst in der Stunde der Not zu
helfen und das hervorzubringen, was dummerweise ein „Wunder“ genannt
wird, jedes mit Hilfe und Unterstützung des Gottes in seinem Innern, den er
allein befähigt hat, auf der äußeren Ebene zu handeln. 

Sogar mit Gedanken und Motiven müssen wir achtsam umgehen. Die
Bhagavad-Gita beschwört uns, nicht an den Resultaten unserer Taten zu
haften. Blavatsky schrieb auch:

Verlange nicht nach Resultaten, die Formen der Macht sind. Verlange bei
deinen Bemühungen nur danach, näher an das Zentrum des Lebens zu kommen
(das im Universum und in dir das gleiche ist), was dich sorglos macht, ob du
stark oder schwach, gebildet oder ungebildet bist. Es ist deine Göttlichkeit; es ist
die Göttlichkeit, die wir alle teilen. Aber ihre Existenz wird von jenen nicht
beachtet, die nur auf Geld, Macht oder auf Erfolg in materiellen Bestrebungen
achten.

Selbstsucht, Habgier, persönliches Verlangen sind keine Dinge, um die
man betet oder über die man meditiert. Aber manche Menschen meinen
vielleicht, dass ein Besserungswunsch für einen Kranken oder die Bitte um
seine rasche Genesung selbstlos und gut ist. Dennoch drängen wir jemandem,
wenn wir das tun, unseren Willen auf, ungeachtet unserer guten Absichten. Ist
es richtig, unsere eigenen Gedanken anderen aufzudrängen? Ist es eine Form
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der Nötigung? Was ist, wenn die Krankheit, an der sie leiden, es ihnen er-
möglicht, karmische Wirkungen vergangener Gedanken und Handlungen
aufzuarbeiten? Wir können mitleidsvoll sein ohne die Absicht, anderen unse-
ren Willen aufzuerlegen. Für mich ist es besser, das größere Bild zu sehen und
zu verstehen, dass sich in jedem Leben mehr abspielt, als wir wahrnehmen
können; die Ursprünge sind oft in den Nebeln der Zeit verhüllt. Blavatsky
schreibt in Der Schlüssel zur Theosophie, dass selbstzentrierte Bitten überhaupt
kein Gebet sind, sondern eine Art von Schwarzmagie und

wehe jenen Okkultisten und Theosophen, welche – statt die Begierden des
niederen, persönlichen Egos oder physischen Menschen zu vernichten und zu sa-
gen, indem sie ihr Höheres Spirituelles Ego, eingetaucht im Atma-Buddhischen
[göttlichen] Licht, anrufen: „Dein Wille geschehe, nicht der meinige“ – nur
willensstarke Wogen für selbstische oder unheilige Zwecke emporsenden! Denn
das ist Schwarzmagie, Greueltat und spirituelle Zauberei. – S. 53

Meditation – da sie kein Bitten ist – erlaubt uns, unsere Gedanken auf die
selbstlose Quelle des Ganzen zu konzentrieren, wissend, dass das große Gesetz
von Karma alles gemäß der absoluten Gerechtigkeit von Ursache und
Wirkung ausgleichen wird. William Q. Judge teilte die Meditation in zwei
Arten ein: „Erstens die Meditation, die zu einer festgelegten Zeit oder
gelegentlich ausgeübt wird, entweder nach einem Plan oder nach der
physischen Veranlagung. Zweitens die Meditation eines ganzen Lebens, jener
einzige Faden von Absicht, Entschlossenheit und Verlangen, der die Jahre
zwischen der Wiege und dem Grab andauert“. Es ist dieser zweite Typ, der
mich interessiert. Alle deine wachen Momente zu durchtränken mit selbstloser
Kontemplation über das Göttliche, sowohl beim Abspülen als bei deiner
Arbeit im Beruf; wissend, dass jede Entscheidung vom Standpunkt der Liebe
und Hingabe an die höchsten Prinzipien des Lebens beseelt wird – das heißt
mit der Natur zu arbeiten und sie nicht zu beurteilen oder ihren Lauf zu
ändern. Judge lässt uns mit einem Schlussgedanken allein:

Wille und Verlangen liegen an den Toren von Meditation und Konzentra-
tion. Wenn wir mit der gleichen Intensität nach Wahrheit verlangen, mit der
wir früher nach Erfolg, Geld oder Belohnung verlangten, werden wir schnell zu
Meditation gelangen und Konzentration besitzen. Wenn wir alle unsere Hand-
lungen, kleine und große, in jedem Augenblick für das Wohl der gesamten Men-
schenrasse als Vertreter des Höchsten Selbst ausführen, dann wird jede Zelle
und jede Faser unseres Körpers und des inneren Menschen sich einheitlich aus-
richten und zu vollkommener Konzentration gelangen. Das wird im Neuen
Testament durch die Aussage zum Ausdruck gebracht: ‘Wenn dein Auge hell ist,
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dann wird auch dein ganzer Körper Licht’ … In einem [Kapitel der Bhagavad-
Gita] wird diese Idee wunderbar dargestellt als das Aufleuchten des Höchsten
Selbst in uns, das dann sichtbar wird. Lasst uns über das meditieren, was in uns
dem Höchsten Selbst gleich ist, und darauf konzentrieren; und bringen wir den
Willen auf, dafür zu arbeiten als Wohnstätte in jedem Menschenherzen.

Inspiration

Inspiration ist ein illusorisches Etwas, das wir alle haben möchten. Die Lö-
sung liegt in der ersten Silbe, in. Um das Glück zu finden, suchen wir außerhalb
von uns nach Antworten auf unsere Probleme, nach Erfüllung und Glück und
haben schließlich keine Lösungen. Überschüttet von äußeren Einflüssen in
jedem Aspekt unseres Lebens treffen wir Entscheidungen, die unsere inneren
Sehnsüchte nicht erfüllen. Unsere Welt gestaltet unsere Gedanken und
Wünsche mit jedem vorübergehenden Tag, und sie löscht den Funken im
Innern, der nach Ausdruck verlangt. Wir haben unseren Weg verloren. In dem
Versuch zu vergessen, wonach wir uns wahrhaftig sehnen, verwenden wir die
Errungenschaften, um die äußere Welt zu beeindrucken.

Wie entdecken wir unser wahres Selbst? Wir haben keine andere Wahl als in
unser Herz zu blicken. Das Gehirn und der Verstand sind mächtige Kräfte, die
oft die Wahrheit ersticken. Nur das Herz, das mit jedem Herzschlag vernom-
men werden möchte, kann den Weg zeigen, der uns auf einen Pfad führt, der für
das Ego zu schwierig zu begehen ist. Das Gehirn und der Verstand gehen oft als
Sieger aus diesem endlosen Kampf hervor, und die Leere, die diesem Sieg über
das Herz folgt, kann zerstörend sein. Aber mit Stärke und Mut können wir jene
äußere Reise nach innen wenden und heilen, inspiriert und frei werden. 

– Allen David
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