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Über den Tellerrand

Anna Gamma

Gebet und Achtsamkeit
„Der große Weg ist ohne Tor.
Tausend verschiedene Straßen gibt es.
Wer nur einmal diese Schranke durchschritt,
spaziert in Freiheit im Weltall umher.“
(Mumon, chinesischer Zen-Meister 13. Jh.)

gen Menschen besonders schwierig. Stille,
Absichtslosigkeit und Rhythmen des Lebens sind zur Mangelware geworden. Wir
werden unablässig von akustischen und
optischen Reizen überflutet. Wem zudem
alles möglichst viel Sinn und Nutzen bringen soll, dem ist absichtsloses Gewahrsein
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Persönliche Vorbemerkung

fremd und unsinnig. Präsent zu sein, ohne
was im Moment passiert, heißt Leben im

etwas erklären, bewirken oder erreichen

Jetzt. Es ist die einzige Zeit, in der wir wirk-

zu wollen, erscheint eine grandiose Zeit-

Katholisch sozialisiert,

lich lebendig sind und aktiv etwas tun kön-

verschwendung. Die wachsende Komplexi-

ist mir das Gebet seit meiner frühen Kind-

nen. Am einfachsten gelingt uns das wache

tät und Beschleunigung treibt uns in eine

heit vertraut. Und Achtsamkeit gehört für

Dasein in Körper und Geist, wenn wir den

Betriebsamkeit, die nicht selten in seelen-

mich seit bald 40 Jahren in der wohl ein-

Wahrnehmungsmodus auf Empfang stellen.

losem Funktionieren endet. Dann scheint

fachsten Form, der Achtsamkeit im Atem in

In dieser Weise in der Welt zu sein erlaubt

entspanntes, empfangendes Gegenwärtig-

der Zen-buddhistischen Tradition, zur tägli-

uns, in Kontakt mit tieferen Schichten un-

Sein jenseits menschlicher Möglichkeiten zu

chen Praxis. Ich kenne also beide Wege, die

serer Persönlichkeit zu kommen, darin zu

liegen.

christliche Gebetspraxis aus unserem Kul-

verweilen und ungeahnte Erkenntnisse zu

tur- und Geistesraum und den Zen-Weg aus

gewinnen.

Tägliche Praxis

dem Osten. Bisher hatte ich mir jedoch noch

Achtsamkeit entwickelt sich, wenn die täg-

nie die Frage gestellt, ob eine Verbindung

Gewohnheitsmäßige Unachtsamkeit

liche Übung zur Gewohnheit geworden ist.

zwischen der Übung der Achtsamkeit und

Doch zunächst zeigen sich die gewohnheits-

Dazu führen verschiedene Übungswege: die

dem Beten besteht – und wenn ja, wie sich

mäßige Unachtsamkeit, unsere eingeschlif-

körperliche, die emotionale, die mentale und

dieser Zusammenhang zeigt. Je länger ich

fenen Denk- und Verhaltensmuster in aller

geistige Achtsamkeit.

mich nun damit beschäftigte, umso mehr

Deutlichkeit. Sie drängen sich auf. Mit steter

erschloss sich mir zu meiner Überraschung

Übung brechen die Automatismen auf, der

ein tiefgründiger Zusammenhang zwischen

Raum der inneren Freiheit öffnet sich. Wir

Körperliche Achtsamkeit

beiden spirituellen Wegen.

betreten gleichsam den Weltinnenraum.

lichen Achtsamkeit geht es um das bewuss-

Indem wir die Dinge „da draußen“ zu uns

te Wahrnehmen des eigenen Körpers: Wenn

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

sprechen lassen, öffnet sich der Blick für das

ich sitze, dann sitze ich und bin nicht bereits

Ich werde erst einmal Wege der Achtsam-

Wesentliche, das im Verborgenen liegt und

beim Aufstehen. Wenn ich stehe, dann ste-

keit und die verschiedenen Formen des Be-

für unsere Augen nicht offensichtlich ist.

he ich und bin nicht schon unterwegs zum

tens skizzieren, um dann die Unterschiede

Herzensqualitäten werden befreit. Im tiefen

nächsten Ort. In dieser Wahrnehmungs-

herauszuarbeiten. Um es gleich vorwegzu-

Blick zeigt sich das Gewebe des Lebens; die

übung werden unsere Sinne geschärft.

nehmen: Sie unterscheiden sich wesentlich,

existenzielle Verbundenheit von allem, was

sind deshalb nicht eins. In der weiteren Prü-

existiert.

In der körper-

Emotionale Achtsamkeit In der emotio-

fung wird sich jedoch zeigen, dass sie sich

nalen Achtsamkeit richten wir den Blick auf

in ihrer tiefsten, existenziellsten Form und

unsere Gefühle, die positiven und die nega-

Zielsetzung nicht unterscheiden und eben

Je häufiger wir fähig werden, zu erkennen,

tiven. Gelingt es uns, Sorgen, Ängste und die

doch eins sind.

was im Moment gegenwärtig ist und wirk-

dazugehörenden Schmerzen nicht-wertend

lich passiert, umso wesentlicher werden wir

anzunehmen, können wir erfahren, dass

selber.

wir mehr sind als unsere Gefühle. Wir sind

Achtsamkeit als Weg

ihnen nicht länger einfach nur ausgeliefert.
Wir erkennen, dass negative Gefühle Aus-

Wahrnehmung auf Empfang Achtsam-

Grandiose Zeitverschwendung?

Die

druck sind von verschütteten Herzensquali-

keit heißt präsent sein, heißt gewahr sein,

Haltung der Achtsamkeit ist für den heuti-

täten. Wir gewinnen soziale Kompetenz, da
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uns keine hässliche Fratze, kein destruktives

Das mündliche Gebet

persönliche Anliegen sind verbunden mit

Verhalten mehr in die Flucht noch in die Er-

„Vater unser“

Das mündliche Gebet

Gefühlen, mit Vorstellungs- und Willens-

starrung treibt oder den Kampfmodus akti-

kennen wohl alle, die eine religiöse Soziali-

kraft. Es ist gleichsam ein innerer Dialog

viert.

sation durchlaufen haben. Es sind Gebete,

wie mit einem guten Freund. Biblische Ge-

die wir still oder laut sprechen, allein oder

schichten werden visualisiert, bis die Be-

In der mentalen

in Gemeinschaft. Das wohl berühmteste

trachtenden so weit in die Erzählung ein-

Achtsamkeit richten wir den Fokus auf die

mündliche Gebet in unserem Kulturraum

tauchen, dass sie Teil davon werden und

Welt unserer Gedanken. Im Alltag identi-

ist das „Vater unser“. In Gottesdiensten und

sich aufgehoben wissen in der göttlichen

fizieren wir uns meist unbewusst mit un-

Liturgien steht das mündliche Gebet im Mit-

Gegenwart. Das betrachtende Gebet mündet

seren Gedanken. Sie werden zu unserem

telpunkt.

letztlich im Gewahrwerden der göttlichen

Mentale Achtsamkeit

Gefängnis, mehr noch – so besagt eine alte
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spirituelle Weisheit – sie werden zu unse-

Präsenz im eigenen Leben.

Rosenkranzgebet

In meiner Kindheit

rem Schicksal. Mit unseren Gedanken for-

pflegten wir das Rosenkranzgebet. Beson-

Das kontemplative Gebet der Liebe

men wir uns selbst und damit die Welt.

ders eindrücklich in Erinnerung geblieben

Sich sammeln und versenken

ist mir das abendliche Rosenkranzgebet von

templative Gebet der Liebe vollzieht sich

Wer körperliche,

zumeist älteren Frauen, das nach dem Tod

ganz im Schweigen, es ist ein Gebet der kör-

emotionale und mentale Achtsamkeit übt,

eines Dorfbewohners täglich bis zu seiner

perlichen Ruhe und geistigen Stille, ein in-

wird geistige Achtsamkeit mit großer Ge-

Beerdigung gebetet wurde. Ich kann mich

nerliches Sich-Sammeln und Versenken. Um

wissheit kennen lernen. Sie zeigt sich dann,

an den Singsang ihres murmelnden Gebets

diese Gebetsstufe zu erreichen, regt Osuna

wenn sich in den Achtsamkeitsübungen

erinnern, den ich als Kleinkind geliebt, in

an, das diskursive Denken zu lassen, den

ein weiter, leerer Bewusstseinsraum öffnet.

der Pubertät jedoch verspottet habe, weil

spekulativen Verstand zum Schweigen zu

Geistige Klarheit, Heiterkeit, Mitgefühl und

ich annahm, dass den Betenden nicht be-

bringen und ganz im Augenblick zu leben.

innerer Frieden stellen sich ein. Geistige

wusst war, was sie beteten, und sie sich in

Achtsamkeit erschließt letztlich den Urgrund

einer Art Ekstase verloren. Erst als ich viele

Das große Schweigen

allen Lebens, aus dem alles Sein kommt, in

Jahre später Mantras kennen lernte, ahnte

us, ein deutscher Mystiker, leitet diese Ge-

dem alle Wirklichkeit aufgehoben ist und in

ich die beruhigende Wirkung des schnellen

betsstufe mit folgenden Worten ein: „Die

die sie wieder zurückgeht. Wir erfahren un-

Betens eines Rosenkranzes. Beim gedan-

Menschen plappern viel. Wer geistlich weiß

ser wahres, namenloses Wesen. Christinnen

kenlosen Wiederholen einfacher Gebete

zu beten, der kann getrost mit A und O vor

und Christen sprechen von Gott in uns.

kommt das diskursive Denken zur Ruhe.

Gott hintreten.“ Sind Verstand, Wille und

Wir brechen durch den Bewusstseinsraum

Erinnerungsvermögen, Denken und Gefühl

des logisch-rationalen Denkens und werden

erst einmal passiv gelegt, beginnt das gro-

buchstäblich die Gedanken los.

ße Schweigen vor und in der unfassbaren,

Geistige Achtsamkeit

Gebetsstufen

Das kon-

Angelus Silesi-

grenzenlosen, tief verborgenen Gottheit.

Verbindung mit dem großen Ganzen

Stoßgebet.

Zum mündlichen Gebet

Meister Eckehart bringt diese Erfahrung

Während Achtsamkeit einer Lebenshaltung

zählen zudem die Stoßgebete. Es sind kur-

auf den Punkt: „Wo du aus deinem Willen

entspricht, beziehen sich Betende auf ein

ze Bitt- und Dankgebete für persönliche

und Wissen wahrhaft ausgehst, da geht Gott

größeres Ganzes und stellen sich bewusst

Anliegen im ganz konkreten Alltag. Damit

wahrhaft und willig ein mit seinem Wissen

in eine Verbindung mit der transzendenten

entziehen sich die Betenden für einen Mo-

und leuchtet da voll Klarheit.“ Der Betende

Wirklichkeit, mit Gott, dem Schöpfer aller

ment den alltäglichen Herausforderungen

taucht ein in den göttlichen Urgrund und

Dinge. Wie bei der Achtsamkeit werden

und stärken in sich den Raum der inneren

wird dort eingeschmolzen in sein wahres

verschiedene Formen unterschieden. Ich

Ruhe und Freiheit. Die persönlichen Gebe-

Sein.

halte mich an die Einteilung von Francis-

te, die Menschen selbst formulieren, bilden

co de Osuna. Er war ein Bestseller-Autor

sozusagen den Übergang zur nächsten Ge-

Seiner selbst entsunken Heinrich Seuse,

der spanischen Mystik im 13. Jahrhundert

betsstufe.

ein Schüler von Meister Eckehart, beschreibt

und geistlicher Lehrer der noch berühmte-

diesen Zustand so: „Die Versenkung nimmt

Das betrachtende Gebet
des Herzens

dem menschlichen Geist Bild und Form und
de Unwissenheit seiner selbst und aller Din-

Gebet, dem betrachtenden Gebet des Her-

Innerer Dialog mit einem guten
Freund Das betrachtende Gebet des Her-

zens und dem kontemplativen Gebet der

zens geschieht im seelischen Innenraum.

fließenden Einheit getragen, wo er Seligkeit

Liebe.

Die stillen Bittgebete um ganz konkrete,

gemäß der höchsten Wahrheit erfährt. Darü-

ren Heiligen Theresa von Avila. Sein Ordnungssystem ist einfach. Er unterscheidet
zwischen 3 Gebetsstufen: dem mündlichen

Vielheit ab. Er gelangt in eine wahrnehmenge und wird in den Abgrund der ineinander-
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ber hinaus gibt es kein Streben noch Mühen,

Dem Wesen nach achtsam

denn Anfang und Ende sind eins geworden,

liche Gebet, die erste Gebetsstufe kann auch

und der Geist ist – sich selbst entsunken –

unachtsam gepflegt werden. Das „Vater un-

eins mit dem göttlichen geworden.“ Und

ser“ wird wie ein Selbstläufer gebetet, wo-

weiter: „Da, wo der Mensch – losgelöst von

bei die Gedanken munter irgendwo anders

sich – versunken ist in das, das da ist, da ist

herumschwirren. Die zweite Gebetsstufe

ein Wissen aller Wahrheit; denn seiner selbst

jedoch kommt nicht ohne Achtsamkeit aus.

entsunken steht er in der Wahrheit selbst.“

Sie ist ihrem Wesen nach auch eine Übung

Das münd-

der Achtsamkeit. Im betrachtenden Gebet

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

Globales Menschheitserbe

Osuna ist

wird Achtsamkeit auf Gedanken, Gefühle

der Überzeugung, dass diese Art des schwei-

und Bilder gelegt. Körper, Seele und Geist

genden Betens, das Verweilen in einem rein

fokussieren sich auf einen Punkt, die Be-

geistigen Bewusstsein, nicht gebunden ist

gegnung mit dem göttlichen Gegenüber. Im

ans Christentum, „weil auch ein antiker Phi-

kontemplativen Gebet kommt jede Übung,

losoph und ein Jude sie ausüben können“.

auch die der Achtsamkeit, kommt jedes Tun

Er weist mit dieser Aussage darauf hin, dass

und Wollen zur Ruhe. Es gibt nichts mehr

sich die existenziellste Gebetserfahrung je-

zu leisten und nichts mehr zu erreichen.

der Dogmatik entzieht und mit keiner Be-

Der menschliche Geist taucht in den gren-

grifflichkeit schlüssig erfasst werden kann.

zenlosen, allumfassenden, göttlichen Geist
ein.

Gebetserfahrung ist transreligiös und trans-

Haltung oder Begegnung?

kulturell und gehört wesentlich zum globa-

Unterschied zwischen beiden Wegen liegt

len Kulturerbe der Menschheit.

darin, dass es in der Achtsamkeit primär

Der größte

um die innere Haltung der Präsenz allen

Fazit
Achtsamkeit und Gebet führen beide zur
Loslösung von allen Anhaftungen, von allen
Vor- und Nachurteilen, ermächtigt, Mitgefühl und Liebe in allen Lebenssituationen
zum Ausdruck zu bringen.
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Erscheinungen des Lebens gegenüber geht,

Nicht eins – nicht zwei

während das Gebet sich in einer Beziehung
mit dem göttlichen Du vollzieht. In der wei-

Geht Gebet ohne Achtsamkeit?

Gibt es

teren Betrachtung zeigt sich jedoch eine

Gebet ohne Achtsamkeit? Ja und nein. Gilt

tiefe Verbindung und geheimnisvolle Er-

das auch umgekehrt? Gibt es Achtsamkeit,

gänzung: Die achtsame Präsenz vertieft die

die kein Gebet ist? Auch hier heißt die Ant-

Beziehung zu uns selbst und zu allem Sein,

wort: Ja und nein. Aber wer denkt bei den

während die Begegnung mit dem göttlichen

MBSR-Angeboten schon an Meditation oder

Du wie jede echte Begegnung immer nur im

gar Gebet?

gegenwärtigen Augenblick stattfindet.

Selbstbewusst im Allbewusstsein

In

In Freiheit im Wetall

Beide Wege, Acht-

der letzten Konsequenz jedoch öffnet eine

samkeitsübungen und Gebet, gehören zu

liebevoll disziplinierte Praxis jeder Acht-

den 1000 verschiedenen Straßen, die ohne

samkeitsübung die mystische Bewusst-

Tore in den großen Weg einmünden. Sie

seinsdimension, die Erfahrung einer über

führen letztlich zum selben Ziel, „in Freiheit

das Ich hinausgehenden Wirklichkeit.

im Weltall umher zu spazieren“.

Achtsamkeitsübung lässt uns ganzheitlich erkennen und erfahren, dass wir allverbunden
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sind und die umfassendste Selbstverwirklichung darin besteht, selbstbewusst im Allbewusstsein zu erwachen und entsprechend zu
handeln.
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