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Das Gebet hat eine große Macht

Das Gebet hat eine große Macht,
das ein Mensch verrichtet
mit seiner ganzen Kraft.

Es macht ein bitteres Herz süß,
ein trauriges Herz froh,
ein törichtes Herz weise,
ein zaghaftes Herz kühn,
ein schwaches Herz stark,
ein blindes Herz sehend,

eine kalte Seele brennend.

Es zieht den großen Gott
in ein kleines Herz,

es treibt die hungrige Seele
hinauf zu dem Gott der Fülle.

Mechthild von Magdeburg
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RAINER FINCKE 

ULLA PEFFERMANN-FINCKE

Vorwort

Welche Rolle spielt das Gebet bei den Menschen in Deutschland 
am Beginn des 21. Jahrhunderts? In einer repräsentativen Um-
frage der Apothekenrundschau aus dem Jahr 2009 waren es 47 
Prozent der Frauen und 31 Prozent der befragten Männer, die 
angaben, in schwierigen Situationen zu beten. Nach der Shell-
Jugendstudie aus dem Jahr 2010 beten 30 Prozent der Jugend-
lichen nie, 18 Prozent dagegen regelmäßig. Die übrigen haben 
sehr unterschiedliche Formen der Kommunikation mit Gott.

Das Beten ist also nicht verschwunden aus dem Lebens-
alltag, aber es findet sich fast ausschließlich in einer merkwür-
digen Nische: Es ist – zumindest bei uns in Mitteleuropa – zu 
einer Privatsache geworden, die jeder ganz individuell hand-
habt. Offen geredet wird über die Gebetspraxis im Alltag je-
doch kaum – oder haben Sie schon einmal mit Ihrem Nach-
barn, Ihrer Arbeitskollegin oder Ihrem Freund über das Beten 
gesprochen oder gar zusammen gebetet?

Und doch gibt es eine Sehnsucht nach dem Religiösen, 
nach spiritueller Erfahrung. Meditations- und Kontemplati-
onskurse in Klöstern und Einkehrhäusern haben großen Zu-
lauf. Östliche Religionen üben weiterhin eine Faszination aus, 
und das nicht zuletzt wegen der Gebetspraxis. Zudem gibt es 
eine große Anzahl an aktueller Literatur über das Beten. 
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Offenbar ist das Beten auch im 21. Jahrhundert eine große 
Kraftquelle, die unser Leben beeinflussen kann. Vielleicht auch, 
weil es ein spirituelles Kommunikationsmittel ist, das uns auf 
besondere Weise mit anderen Menschen und mit Gott verbin-
det. 

Wer sich damit näher beschäftigt, merkt rasch, dass der Be-
griff »Gebet« vielschichtig ist. Was kann darunter nicht alles 
verstanden werden? Das war für uns die Motivation, das The-
ma »Gebet« in den Mittelpunkt des zweiten Pfingstsymposi-
ums im Mai 2013 in der Abtei Münsterschwarzach zu stellen. 
»Die Kraft des Gebetes erleben« – der Titel macht deutlich, dass 
das Beten immer auch eine praktische Seite hat. Man muss es 
tun, Erfahrungen damit sammeln, es auch am eigenen Leib spü-
ren. Man muss selbst herausfinden: Was spricht mich an, was 
aktiviert meine »spirituelle Antenne«, womit kann ich gar nichts 
anfangen? Doch wie kann das gehen, wie kann man die ganz 
eigene Antwort auf diese Fragen finden? Wir sind zutiefst da-
von überzeugt, dass wir voneinander lernen können, dass Be-
gegnung wichtig für unsere eigene Entwicklung ist, dass nicht 
nur das Lernen zutiefst befriedigt, sondern auch, etwas weiter-
zugeben, was wir selbst als hilfreich erfahren haben, also lehren 
zu können und zu dürfen. 

Der Franziskanerpater Richard Rohr sagte einmal: »Wie 
wird man Christ (bzw. generell ein spiritueller Mensch)?« Ant-
wort: »Indem ich einem authentischen Christen (bzw. spiritu-
ellen Menschen) begegne!«

Münsterschwarzach ist ein wunderbarer Ort der Begeg-
nung. Ein solches Symposium bietet die Gelegenheit, durch an-
dere Menschen Neues zu entdecken oder aber den bereits ein-
geschlagenen Weg als Bestätigung und Festigung zu erfahren.

Münsterschwarzach ist aber auch ein Ort der Stille und der 
Sammlung, an dem viele Menschen zur Ruhe kommen. Dem 
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Wechsel zwischen Austausch und Stille, der Möglichkeit, nach 
außen und nach innen zu hören, wird hier Raum gegeben.

Denn zugleich bedarf das, was beim Beten geschieht, der 
Reflektion und Diskussion, da es sich um eine hochenergeti-
sche Angelegenheit handelt, die auch missbraucht werden kann. 
Etwa 120 Menschen haben in diesen Tagen zusammen nach-
gedacht, was Gebet bedeutet und welche Erfahrungen sie mit 
dem Beten auf ganz unterschiedliche Weise machen können. 
Dabei sind wir folgenden Fragen nachgegangen: Wie kann ich 
eine Beziehung zu Gott finden? Was ist Gebet? Wer ist Gott? 
Wer bin ich?

Wenn sich Menschen aus so unterschiedlichen Traditionen 
diese Fragen stellen – wir hatten Vertreter der griechisch ortho-
doxen Kirche zu Gast, Pater Painadath ist den Fragen aus asia-
tischer Sicht nachgegangen –, dann ringt man um Antworten, 
dann sind wir konfrontiert mit unterschiedlichen Sichtweisen, 
die uns herausfordern, den eigenen Standpunkt zu klären – und 
das ist gut so!

Wie soll oder kann ich nun beten? Soll ich Gott ganz kon-
kret meine Wünsche, Nöte und Sorgen hinhalten, klagen und 
bitten, so wie es in den Psalmen geschieht? Oder reichen die 
beiden Worte »Jesus Christus«, ständig wiederholend gespro-
chen? Oder ist es gut zu meditieren, ganz ohne Worte auszu-
kommen?

Wir haben herausgespürt, dass gilt: sowohl als auch. Es gibt 
Zeiten, in denen es guttut, mir alles von der Seele zu reden, 
mich auszudrücken vor Gott. Dann gibt es Zeiten, in denen 
mich wenige Worte, Mantren, zentrieren und meinen unruhi-
gen Geist beruhigen. Und wieder andere Zeiten, in denen ich 
fühle, dass mein bloßes Atmen schon Gebet ist.

Gleichzeitig merkten wir, dass immer wieder die Frage auf-
tauchte: Wer bin ich eigentlich, die oder der Betende? Ein ge-
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liebtes Kind Gottes von unendlichem Wert oder eine kleine, 
schwache Person, die das Gute zwar will, aber immer wieder 
daran scheitert? Im Lauf des Symposiums haben uns einige 
Menschen aus ihrem Leben erzählt, das längst nicht immer auf 
geraden Wegen verlief, sondern durchaus von Brüchen und oft 
auch Neuanfängen gekennzeichnet war. Doch immer war ih-
nen das Gebet dabei Stütze und Kraftquell, die sie manchmal 
sogar über Abgründe hinweg tragen konnten. Auf diesem Weg, 
der nicht ohne kleinere oder größere Steine auskam, sind sie je-
doch wesentlich zu den Menschen gereift, die sie heute sind. 

Wie kann ich selbst aber nun reifen und wachsen? Indem 
ich meiner Sehnsucht nach Gott immer wieder und immer 
mehr Raum gebe. Dann wird Gott mich finden und mich ver-
wandeln. Für diese verwandelnde Kraft, die neu macht, die im-
mer wieder Mut und Anfänge schenkt, gibt es im Christentum 
ein wirkmächtiges Bild: den Heiligen Geist. Gerade für ein 
Symposium an Pfingsten ist er das sichtbare Zeichen dafür, dass 
Gottes Geist weht, wo er will.

Wie kann ich mir diesen Heiligen Geist nun vorstellen? 
Uns kam in diesen Tagen des Symposiums das Bild vom Rü-
ckenwind in den Sinn. Wie wunderbar ist es beim Fahrradfah-
ren oder Joggen, diese Unterstützung zu spüren, diesen Halt 
im Rücken! Mögen wir den Heiligen Geist als eine solche Kraft 
empfinden, die jedem auf seinem ureigenen Weg die Richtung 
weist und den Antrieb gibt, den jede und jeder von uns braucht. 
So möchten wir mit der ersten Strophe des bekannten irischen 
Segenstextes enden:

Möge die Straße uns zusammenführen,
und der Wind in deinem Rücken sein,
sanft falle Regen auf deine Felder 
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
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Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand.

Das vorliegende Buch möchte die wesentlichen Aussagen der 
Tagung dokumentieren. Was jedoch dabei erfahrbar wurde, zei-
gen auch die Texte dieses Buches: Die Begegnung von prophe-
tischen und mystischen Traditionen innerhalb unseres christ-
lichen Kontextes verdeutlicht uns den spirituellen Reichtum 
und die Grundlage des Christentums. Von diesem Fundament 
aus können wir anderen Religionen in freundlicher Neugier 
begegnen.
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P. SEBASTIAN PAINADATH SJ

Gebet – Meditation – Kontemplation: 
Was geschieht beim Beten?

Ich möchte die drei Begriffe – Gebet, Meditation und Kontem-
plation – als einen Verwandlungsprozess verstehen und dar-
stellen. Es geht hierbei um eine Verwandlung durch den inne-
wohnenden Geist Gottes, um eine Vertiefung des Bewusstseins. 
Durch das Beten können wir zu dieser Gegenwart »aufwachen«. 
So gesehen, ist das Beten eher ein rezeptiver Vorgang, ein Pro-
zess, der in einer empfangenden Grundhaltung geschieht. Ei-
gentlich wissen wir nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen; 
wir können nur dem Geist Raum geben, der in uns und durch 
uns betet, und dies in einer Weise, die nicht mit Worten ausge-
drückt werden kann, denn es geschieht im Seufzen des Geistes in 
uns. Der Gott, zu dem wir beten, ist der Gott, der in uns be-
tet (vgl. Röm 8,26–27). Gott ist nicht so sehr das Objekt, zu 
dem wir beten, als vielmehr das Subjekt, in dem wir beten. Im 
Gebetsvorgang erleben wir also einen Übergang vom Wort zur 
Stille, vom Sprechen zum Hinhören, vom Mentalen zum Intu-
itiven, vom Verstandesbereich zum Herzensraum, von der Ich-
Du-Beziehung zur Einheitserfahrung. 

Um diesen Prozess besser zu verstehen, schauen wir kurz 
die innere Landschaft in uns an. Hier finden wir drei Bereiche 
der Wahrnehmung: den mentalen, den psychischen und den 
intuitiven. 
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Der mentale Bereich

Der mentale Bereich meint den oberen Bereich des Wachbe-
wusstseins, in dem wir uns von morgens bis abends befinden. 
Die Eindrücke, die durch die Sinneswahrnehmungen von der 
Außenwelt und durch die Erinnerungen von der Innenwelt he-
reinfließen, werden vom mens verarbeitet und gedeutet. Mens 
(englisch mind ), im Sanskrit manah, beinhaltet die Fähigkei-
ten des Verstehens, Wollens, Fühlens und Entscheidens. Hier 
sind also Gedanken, Gefühle, Fantasien, Vorstellungen, Urteile 
und Erinnerungen zu finden. Man kann in diesem Bereich et-
was nur dann wahrnehmen, wenn es vergegenständlicht wird, 
d. h. zum Gegenstand gemacht wird. So entsteht unvermeid-
lich eine Ich-Du-Beziehung/Ich-Es-Beziehung. Durch die Be-
gegnung mit dem Du, durch den Umgang mit dem Es wächst 
in mir das Ich-Bewusstsein im guten Sinn. Durch das Du wer-
de ich zum wahren Ich. Jeder von uns braucht ein gesundes 
Ich-Bewusstsein. 

Dies gilt auch für unsere Beziehung mit dem Göttlichen. 
Das Göttliche ist ein unfassbares Geheimnis, eine alles umfas-
sende Gegenwart, der alles verwandelnde Geist. Doch wird das 
Göttliche im Mentalbereich als Du angesehen und angespro-
chen. Hier bekommt das Transpersonale eine personale Form, 
der Namenlose einen Namen, die Gestaltlose eine Gestalt. Der 
Mensch als ein personales Wesen braucht die Beziehung mit 
dem personal aufgefassten Gott. Der Mensch als Ich will sich 
vom göttlichen Du geliebt und angenommen wissen. Durch 
die Hingabe an Gott entfaltet sich das wahre Ich-Bewusstsein 
des Menschen. Das Endliche vertraut sich dem Unendlichen 
an und erfährt die Geborgenheit im universalen Strom der gött-
lichen Liebe.
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Genau das kommt im Gebet zum Ausdruck: In einer echten 
Ich-Du-Beziehung mit Gott wird die Hingabe, das Vertrauen, 
der Glaube deutlich. Der Betende sagt dies vor allem in Worten, 
aber auch mit Gebärden. Das Sprechen, getragen von Gebär-
den, ist eine Grundform des Selbstausdrucks des Menschen. In 
Worten artikuliert sich die Zuwendung vom Ich zum Du. Dar-
um spielt das Sprechen die Hauptrolle beim Gebet. Das Gebet 
nimmt Formen wie Bittgebet, Dankgebet, Lobgebet, Fürbit-
ten, Anbetung und Zwiesprache an. Es artikuliert sich in Ge-
sängen, Riten und Ritualen. Gedanken speisen das Gebet und 
Gefühle fließen in es ein. Der ganze Mensch als Leib-Seele-Ein-
heit drückt sich im Gebet aus. Das Gebet als Hinwendung des 
Menschen zu Gott befreit den Menschen aus existenzieller Ver-
einsamung, heilt ihn von der Angst und verbindet ihn tief mit 
den anderen, mit dem ganzen Kosmos. Gebet ist ein Grundakt 
des menschlichen Seins. Dies wird auch in einem Gebet von 
von Rabindranath Tagore (1861–1941) deutlich: 

Tag für Tag, o Herrscher meines Lebens,
werd ich vor Dir stehn von Angesicht zu Angesicht.
Die Hände zum Gebet gefaltet, o Herrscher aller Welten,
werd ich vor Dir stehn von Angesicht zu Angesicht.
Unter Deinem großen Himmel in Einsamkeit und Schweigen,
demütigen Herzens,
werd ich vor Dir stehn von Angesicht zu Angesicht.
In Deiner arbeitsamen Welt, aufgewühlt,
von Mühsal und von Kampf, mitten in der Hast der Massen,
werd ich vor Dir stehn von Angesicht zu Angesicht.
Und wenn mein Werk in dieser Welt getan sein wird,
o König aller Könige, allein und wortlos
werd ich vor Dir stehn von Angesicht zu Angesicht.

Tagore, 89
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Aber der Prozess setzt sich fort, denn es gibt tiefere Schichten 
des Bewusstseins. Das Göttliche ist weit mehr als die eine, per-
sonal aufgefasste Form. Deus semper major – Gott ist immer grö-
ßer. Daher soll unsere Beziehung mit Gott über die Ich-Du-
Beziehung hinauswachsen. 

Der psychische Bereich

Wir wissen, dass unsere Begegnung mit Menschen und unser 
Umgang mit Dingen im bewussten mentalen Bereich durch 
unbewusste psychische Faktoren geprägt sind. Sie entstehen 
aus dem personalen sowie dem kollektiven Unterbewusstsein. 
Beim Gebetsvorgang »melden« sie sich ständig, entweder als 
Hilfe oder als Störung. Sie stören den Vorgang in dem Sinn, 
dass unverarbeitete Emotionen, Gefühle, Abneigungen, Ängste 
und Aggressionen in Form von Zerstreuung den Gebetsprozess 
belasten. In der Yoga-Tradition des Ostens ist von der Kontrol-
le der inneren Bewegungen (chittavrttinirōdha) die Rede; in der 
christlichen Tradition sprechen die Meister vom Weg der inne-
ren Reinigung (via purgativa). 

Dies geschieht in der Meditation. Das lateinische Wort me-
ditari bedeutet »zur Mitte getragen werden«. Meditation ist al-
so der innere Gang zur göttlichen Mitte. Dabei sinkt das Be-
wusstsein vom oberen mentalen Bereich zur tieferen intuitiven 
Wahrnehmung ab. Alle inneren Kräfte werden auf die Gegen-
wart des Göttlichen fokussiert. Der Gegenwart ganz gegenwär-
tig sein – darum geht es in der Meditation. Dies ist eine schwie-
rige Phase der Versenkung. Der Mentalbereich ist voller Ge-
danken und Gefühle; der psychische Bereich ist wie ein Urwald, 
in dem Angst erregende Faktoren lauern. Der meditative Gang 
durch diese beiden Bereiche wird daher oft durch innere nega-
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tive Kräfte erschwert. Die Grundeinstellung in dieser Phase 
sollte, wie die Weisen des Ostens und des Westens betonen, das 
Vertrauen sein: Der Meditierende vertraut sich bedingungslos 
dem inneren göttlichen Meister an. So betet Tukaram, der Hin-
du-Mystiker des 17. Jahrhunderts: 

Du führst mich mit deiner Hand überall, mein göttlicher Weggefährte, 
ich lehne mich auf dem Weg an Dich und Du trägst meine Last.
Auch wenn ich unterwegs in meiner Verzweiflung Worte der Wut spreche,
Du beruhigst mich in meiner Torheit und nimmst die Schande von mir. 
So füllst Du meine Seele mit neuer Hoffnung und öffnest eine neue 
Welt vor mir.
Jetzt erkenne ich jeden Menschen als meinen Freund
und alle, die mir begegnen, als meine Verwandten.

Painadath, 36

Weiterhin empfehlen die geistlichen Meister verschiedene Hilfs-
mittel zur meditativen Versenkung: 

• aufrecht, entspannt und fest sitzen, die Erdung des Leibes 
spüren, bewusst ein- und ausatmen, den Strom der Atem-
kraft im Leib wahrnehmen und so zu einer leibhaften Stil-
le kommen;

• Mantras, vor allem das Urmantra »OM« (»AUM«) summen 
und sich dabei mit dem ganzen Universum in Einklang brin-
gen;

• eine Szene der Heilswirkung Gottes aus der Vergangenheit 
oder Gegenwart innerlich wachrufen und sie in Anwendung 
der inneren Sinne deutlich miterleben;

• ein Begleitsymbol, wie z. B. den Baum oder die Quelle oder 
das Licht, vornehmen und sich mit dem Bild identifizieren;
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• ein Wort aus der Heiligen Schrift innerlich wiederholen und 
sich mit dem Gehalt des Wortes mitschwingen lassen;

• den göttlichen Namen, der im Licht des Glaubens sakral ist 
(wie z. B. Jesus), andächtig summen und zur heilenden Got-
tesgegenwärtigkeit erwachen;

• einen Schlüsselsatz der mystischen Einheit mit dem Gött-
lichen, wie z. B. »Ich bin der Weg« oder »So-aham« (»Ich bin 
Er«) – mit jedem Atemzug wiederholen und sich auf das Gna-
denlicht einlassen;

• vor allem: durchgehend in einer empfangenden Grundhal-
tung bleiben, denn nur die disziplinierte Übung sensibilisiert 
den Innenraum für die Wirkung der Gnade. 

Der intuitive Bereich

Langsam sinkt das Bewusstsein vom Mentalen durch das Psy-
chische auf die intuitive Ebene. Hier öffnet sich das geistliche 
Wahrnehmungsorgan der Innenschau. In der frühchristlichen 
Tradition nannte man es nous. Später verwendeten die Mysti-
ker Bilder wie apex mentis, scintilla animae, Herzenslicht (Ori-
genes), Seelenfünklein (Meister Eckhart), oculus fidei (Augusti-
nus) oder das Dritte Auge (Richard von Sankt Viktor). Im Osten 
bezeichnet man es als buddhi. Dies ist eine Wahrnehmungsfä-
higkeit des Menschen, die jedoch nur durch das Gnadenlicht 
geöffnet wird. So wird in der Bhagavad Gita gesagt: 

Mit deinem natürlichen mentalen Auge kannst du mich nicht sehen; 
ich verleihe dir ein göttliches Auge: Jetzt schau meine allumfassende 
göttliche Gestalt!

Bhagavad Gita 11,8
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Alle mit Disziplin und Askese verbundenen Meditationsübun-
gen sind dazu gedacht, dass der Übende den Innenraum reinigt 
und ihn ganz dem inneren Licht öffnet. 

Wenn das göttliche Licht den nous oder buddhi beleuch-
tet, schaut man nach innen. Dies ist die Phase der Kontempla-
tion. Das griechische Wort Theorea – Innenschau – wird oft als 
Contemplatio übersetzt, das heißt: mit dem Templum, dem Er-
kenntnisauge, schauen. In einem begnadeten Augenblick schaut 
man nach innen, in den sakralen Kernbereich des Seins. Das 
universale Symbol für diesen göttlichen Raum in uns ist das 
Herz. In allen Heiligen Schriften der Weltreligionen ist vom 
Herzen als der sakralen Mitte der Person die Rede. Damit ver-
bunden finden sich andere Bilder wie Seelenburg (Teresa von 
Ávila), Herzenshöhle (Bhagavad Gita), göttliche Sphäre (Upanis-
haden) und Garten der Seele (Sufismus). Es geht hier nicht um 
einen Ort, sondern um eine vertiefte Phase des Bewusstseins, 
um eine mystische Wahrnehmung. Jesus lädt uns dazu ein: 

Wenn du betest, geh in deine innere Kammer, 
schließe die Tür 
und bete zum Vater, 
der im Verborgenen ist.

Mt 6,19

Offenbar und doch verborgen
regt Es sich in der Höhle des Herzens,
genannt »der höchste Ort«.
Erkenne Ihn als Sein und Nicht-Sein, 
das höchste aller Wesen
jenseits allem Erkennen.

Mundaka Upanishad, 2.2.1, Bäumer, 93
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Das Herz ist der Ruheort aller Wesen.
Im Herzen sind alle Wesen gegründet. 
Das Herz ist daher das höchste Brahman (das Göttliche).
Wer es so weiß und darüber meditiert,
dem strömen alle Wesen zu. 
Er wird selbst ein Gott.

Brihadaranyaka Upanishad, 4.1.7, Bäumer, 135

Die kontemplative Wahrnehmung ist eine Einheitswahrneh-
mung. Die Dualität zwischen Subjekt und Objekt, die man im 
oberen mentalen Bereich erlebt, ist überwunden. Hier wird das 
Göttliche als das alles durchdringende Subjekt erfahren, und 
der Übende spürt sich als vollkommen durchlässig für das Gött-
liche. Gottes Licht scheint durch die Seele und verwandelt sie 
in einen Lichtstrahl. Hier verschwinden alle Bilder und Sym-
bole, Namen und Formen. Hier hört eigentlich das Beten auf. 
Der Gott, zu dem wir beten, wird in diesem Moment erfahren 
als der Gott, der in uns betet. Dem betenden Geist Raum ge-
ben – darum geht es an dieser Stelle. Das wortlose Seufzen des 
Geistes wahrnehmen – darum geht es beim »rechten Be-
ten«. 

Eigentlich ist es ein Erwachen zur Urdynamik des Seins. 
Gottes Wesen ist keine statische Wirklichkeit, sondern eine un-
endliche Dynamik. Gottes Sein ist im Werden. Die göttliche 
Gegenwart in unserem Herzen ist nicht eine in sich ruhende 
Gegenwart, sondern eine aus sich heraustretende Präsenz. Sie 
ist wie eine sprudelnde Quelle in uns. Diese Dynamik wird in 
den Ursymbolen der Religionen angesprochen: Gott ist Geist, 
der weht, wo er will; Gott ist dreifaltig mit der ständigen Durch-
dringung (perichorese); Gott ist Brahman, die Selbst-Transzen-
denz; Gott ist Allah, der immer Größere; das Absolute ist Sunya, 
das Expandierende. Das menschliche Bewusstsein schmilzt in 
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das göttliche Bewusstsein und erwacht so zu einem Alleinheits-
bewusstsein. Vielleicht ist es die Erfahrung, die Jesus angedeu-
tet hatte: 

Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin; 
wie wir eins sind, sollen sie alle in uns eins sein.

Joh 17,23

Diese unio mystica ist die dynamische und gnadenhafte End-
phase des Gebetsvorgangs: 

So werden wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden.

Eph 3,19

Gebet – Meditation – Kontemplation: Dies sind die drei Pha-
sen der Versenkung. Die Upanishaden kennen andere Bezeich-
nungen für diesen Prozess, die mit diesen Phasen mehr oder we-
niger korrespondieren. So sprechen sie von den drei Bewusst-
seinsmomenten: Jāgrit (Wachbewusstsein), Swapna (Traumbe-
wusstsein) und Sushupti (Tiefe Ruhe); zudem gibt es ein viertes 
Moment: Tureeya (Transzendenzerfahrung). Eine andere Be-
zeichnung ist »Schichten des Bewusstseins«: Annamaya (phy-
sikalischer Körper), Prānamaya (Atemleib), Manōmaya (Men-
talbereich), Vijnānamaya (Intuitive Wahrnehmung) und An-
andamaya (Einheitserfahrung).

Es gibt drei Phasen des Gebetsvorganges: Sravana (hinhor-
chen), Manana (nachdenken) und Nididhysana (meditieren). 
Die Terminologien können verschiedenartig sein, aber man fin-
det in allen Religionen und Kulturen eine gewisse Konvergenz 
im Gebetsvorgang. Jedes echte Gebet, egal wer es und wo er es 
spricht, ist vom göttlichen Geist inspiriert. 
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