
In seinem Buch Du musst dein Leben ändern. Über Anthropo-
technik (Frankfurt 2009) schreibt der Philosoph Peter Sloterdijk 
in der Einführung, »dass eine Rückwendung zur Religion eben-
so wenig möglich ist wie eine Rückkehr der Religion – aus dem 
einfachen Grund, weil es keine ›Religion‹ und keine ›Religionen‹ 
gibt, sondern nur missverstandene spirituelle Übungssysteme 
…« Im Fortgang entwirft er das Bild des übenden, an sich arbei-
tenden Menschen als zivilisatorischen Beleg für einen radikalen 
Paradigmen-, bei Sloterdijk vor allem: Perspektivwechsel. Auch 
der darüber Philosophierende könne sich – in dem Augenblick 
– nicht aus diesem Prozess ausklammern und eine quasi neu-
trale Position einnehmen, denn die »Untersuchungen gehen von 
ihrem eigenen Ergebnis aus: Sie bezeugen die Erfahrung, dass 
es Gegenstände gibt, die ihrem Kommentator … keinen Rück-
zug in die Interesselosigkeit … gestatten … Die Materie selbst 
verwickelt ihre Adepten in eine unentrinnbare Selbstbezüglich-
keit, indem sie ihnen den übenden – den ›asketischen‹, form-
fordernden und habitusbildenden – Charakter ihres eigenen 
Verhaltens vor Augen stellt.« Der Meditant ist das deutlichste, 
weil spirituell ausdrücklichste Sinnbild des Übenden. Aber auch 
die sich in Gemeinschaft Übenden, die Betenden, arbeiten an, 
aus oder für etwas, erbilden einen Habitus und orientieren sich 
dabei zugleich an bestehenden Formen. 
Man kann es auch etwas spielerisch so formulieren: Aus der 

Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber, 
sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. – (Anfang 
von Kleists Aufsatz »Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden«)

Über viele Dinge können wir uns nie ganz verständlich machen, und ich sage daher oft zu mir: darüber 
und darüber kann ich nur mit Gott reden. – (Goethe)
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Übung kommen wir alle, indem wir geboren werden und leben, 
und nach dem Tod kehren wir wieder dorthin zurück. 
Geht man von Sloterdijks Betrachtung aus, so scheinen die klas-
sischen, auch in der Anthroposophie kursierenden Unterschiede 
zwischen Meditation und Gebet längst eingeebnet zu sein. Ob 
dies nun im Ganzen zutreffen mag oder nicht, es eröffnet einen 
Raum, um noch einmal ganz neu und frei über die Bedeutung 
und die Möglichkeiten des Gebets in unserer Gegenwart nach-
zudenken. 
Ziel- und Fragerichtung hierbei ist, ob vor dem Horizont der 
philosophischen Diagnose vielleicht weniger der Praxis als der 
Haltung und Gesinnung des Gebets heute nicht eine gleichsam 
hygienische Funktion zukommt. Dies könnte an einer Art spi-
ritueller Dialektik liegen, die immer eintritt, wenn – sagen wir 
es so – bestimmte Dinge dermaßen deutlich in der Luft liegen 
und andere dermaßen out scheinen, dass es zu gesellschaft-
lichen und spirituellen Hyperventilierungen kommt, zu Über-
treibungen, Missverständnissen und Gefahren. 

Am Anfang dieser Gedanken stand die Empfindung, dass die 
Existenz des Internets und seiner verwandten technisch-revo-
lutionären Neuerungen wie Mobiltelefon und Auto-Navigator 
unbemerkt und indirekt auch die Bedingungen, ja die Möglich-
keit von Meditation und Gebet in der Welt verändern. Stehe ich 
der Welt wirklich noch gegenüber, kann und muss ich sie noch 
denkend durchdringen, um mich zu ihr verhalten und in ihr frei 
bewegen zu können, wenn meine Schritte und Gedanken iden-
tifiziert werden, bevor ich sie tue, bevor ich sie denke, wenn sie 
von Geräten und Observatoren gelesen und mir abgenommen 
werden? Welche Schwelle gälte es noch zu überschreiten, wenn 
alle Schwellen plattgemacht werden? Habe ich als erwachsenes 
autonomes Subjekt die Zügel noch in der Hand oder bin ich in 
der Hand eines ungezügelten Weltkindes, das für mich handelt, 
denkt und lenkt? 
Das Netz lebt von Bewusstseins- und Bewusstmachungsvorgän-
gen: Es vergäße nichts, sagt man, es verbinde und verknüpfe 
alles. Es lässt uns in ihm auftreten, wie im Geist eine Idee, 
ein Gedanke auftritt oder eine Erscheinung. Das Internet lässt 
die Person erscheinen. Auch Geburten und Tode finden dort in 
wachsendem Maße live statt. Zunehmend werden wir kaum 
mehr als existent wahrgenommen, wenn wir keinen Auftritt 
oder keine Homepage im Netz haben und dort identifizierbar 
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und beheimatet sind. Indem das Internet dokumentiert, was es 
alles gibt, führt es uns als Benutzer an eine Schwelle: Was gibt 
es vielleicht noch? Was gibt es noch außerhalb des Netzes, was 
dorthin verlagert werden müsste? Was könnte es noch geben, 
was könnte man noch machen? Wie erlangt man Erkenntnisse 
über fremde Innenwelten? 
Ist diese Grenze wirklich nur eine ethische, die mit Datenschutz 
und kultureller Selbstaufklärung gewahrt werden kann? Bei all 
diesen Revolutionen, Transmissionen und Prozessen ist jeden-
falls zu konstatieren: Das Internet löst den Begriff der Schwelle 
auf verschiedene Weise auf. Die globalen energetischen Daten-
ströme beeinflussen auch die »Konsistenz« und Vitalität der 
ätherischen Welt, insofern in ihr auch unsere moralischen Kräf-
te leben. Es sinkt oder verschwindet etwa die Hemmschwel-
le, andere Personen zu denunzieren, aber auch, sich selber zu 
offenbaren. Eine Scheinschwelle bleibt ja gewahrt: Man sitzt 
im physischen Zuhause am Rechner, gibt per Tastatur etwas 
ein, oft anonym, das irgendwo da draußen Wirklichkeitswucht 
entfaltet und mit anderen in Kontakt tritt. Der etwas eingebende 
Mensch ist die profanisierte Gestalt des Meditierenden, der eine 
geistige Eingebung hat oder anstrebt. Auch er befindet sich leib-
lich an einem bestimmten Ort und schaut zwar nicht auf Bild-
schirme oder Displays, sondern betrachtet vielleicht eine Kerze 
oder Pflanze oder blickt in die Leere und Stille seiner selbst. 
Doch auch er begibt sich innerlich auf eine Reise, ausgehend 
von einer Wahrnehmung oder Vorstellung, an die sich Empfin-
dungen (und Hoffnungen) knüpfen, auch er sendet seinen Geist 
in eine andere, »höhere« Welt, die als geschützte und geheime 
gilt und deren Kontaktdaten der unmittelbaren Sinneserfahrung 
zunächst verborgen bleiben. Die Ankunft dieser Aussendungen 
ist im realen Leben, im Sozialen zu spüren. Der Meditierende 
erhofft sich Aufschluss über Wesen und Gesetzmäßigkeiten, er 
sucht Verbindung und Einblick, er erhofft sich ein Transpar-
entwerden jener geistigen Sphäre, um aus dieser Selbst- und 
Welterkenntnis heraus sein Dasein reiner zu ergreifen. – So wie 
die Meditation keinen Selbstzweck darstellt, im Übrigen mit ei-
ner moralischen Verfeinerung einhergehen muss, so ist auch das 
Internet kein Selbstzweck, sondern ein Gleichnis, ein Urbild, 
eine Orientierung, ähnlich wie in Demokratien das Kreuz, die 
»Stimme«, ein Hilfsmittel ist. 
Es mag kein Zufall sein, dass Menschen, die sich schon in der 
Schul- oder Studentenzeit viel mit Computern beschäftigt ha-
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ben – zu einer Zeit, als das Internet noch in weiter Ferne lag, 
sogenannte Nerds – und die später maßgeblich zu deren Weiter-
entwicklung und zu bahnbrechenden Programmierungen und 
Problemlösungen beitrugen, immer auch eine spirituelle Ader 
oder spirituelle Anliegen hatten. Die Männer trugen später lan-
ge, hinten zu einem Zopf gebundene Haare, kannten sich mit 
neuesten esoterischen Lehren aus und praktizierten nicht sel-
ten verschiedene Meditationen oder Übungen. Diese Beobach-
tung mag der eine – vielleicht gleichaltrige – Leser bestätigen 
können, den anderen mag sie verwundern. Jedenfalls kann sie 
aus einem bestimmten Blickwinkel aufschlussreich sein. Dieser 
Blickwinkel soll nun eingenommen werden.

In den 80ern gab es einen erfolgreichen Musiktitel der Kölner 
Band BAP, in dem es hieß: »Wenn das Beten sich lohnte, was 
meinst du wohl, was ich dann beten würde!« Dem ist zu ent-
gegnen, dass sich in dem Maße, wie ich nicht um des Erfolges 
willen bete, sich ein solcher am ehesten einstellt, abgesehen 
davon, dass solche Hoffnungen ein kindliches Gepräge tragen. 
Das Beispiel der Fürbitte – denn darum handelt es sich hier, in 
der politisierten Spielart – soll hier angeführt werden, um hinzu-
deuten auf eine Sensibilisierung, welche die Gesellschaft durch-
laufen hat. Die geistige Dimension des Betens, statt des lange 
kennzeichnenden Verharrens im Gefühligen, tritt stärker hervor, 
und sei es als Vermutung. In weiten Teilen der amerikanischen 
Gesellschaft und Parteienlandschaft wird freilich der kindliche 
Aspekt des Religiösen, des Betens weiter tradiert, gepaart mit 
kulturkonservativen und im Kern faschistoiden Reflexen. 
Ruft man sich den jenseits von Moden und jürgenfliegemäßigen 
Vulgarisierungen konstitutiv bleibenden Unterschied zwischen 
Meditation und Gebet in Erinnerung, führt es zu der Frage: 
»Lohnt« sich streng genommen nicht eher das Meditieren, weil 
man durch derlei Übung ein sozial verträglicherer Mensch wird, 
während der Erfolg des Betens zunächst ungewiss bleiben muss 
und nicht wirklich qualifiziert werden kann? Bei diesem geht es 
ja weniger um eigene Erkenntnisse und um den Weg dorthin, 
um Einblicke in höhere Welten, um Schulung im engeren Sinne. 
Sondern das Gebet ist im Kern Andacht, ist Hinwendung an 
ein Sein, das man bereits voraussetzt, statt eines offenen Ge-
dankenweges, eines Werdens. Die Geste ist bescheidener; man 
schraubt sein persönliches Streben eher zurück – weniger in der 
Fürbitte als im Zuge einer Gebetshaltung, die Rudolf Steiner als 
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Ergebenheit bezeichnete. Man richtet sich innerlich an eine Ge-
meinschaft von Wesen, oder an eine Gottheit als deren Summe, 
an welche man glaubt, ohne sie bereits im eigentlichen Sinne 
erkennen zu müssen. Man fühlt sich diesen Wesen verpflichtet. 
Spätestens hier berühren sich Meditation und Gebet, denn kein 
wirklich Meditierender bezieht sein Tun nur auf sich selbst. So 
ist Beten immer auch denkendes Beten, ist es betendes Denken. 
Dennoch: Mag in einer mehr oberflächlichen Betrachtung, als 
Zeitsymptom, das Meditieren auch deshalb heute so ein großes 
Thema sein, weil das hochfahrende Ideal der Selbstoptimierung 
ökonomisch relevant und daher für das (an sich) arbeitende, 
das an Karrieren und Hierarchien interessierte Subjekt attraktiv 
geworden ist? 
In dem Zusammenhang wird gelegentlich vorgebracht, das Be-
ten gehöre aus den genannten Gründen menschheitlich und 
bewusstseinsgeschichtlich eher der Vergangenheit an, und nur 
das Meditieren, die Erkenntnisschulung passe zum modernen, 
zukünftigen Menschen, seinem Streben nach Autonomie, Indi-
vidualismus und Eigenverantwortlichkeit, ohne Delegation der 
innersten Angelegenheiten an eine höhere Glaubensinstanz. 
Freilich: Gibt man betend Verantwortung ab oder ergreift man 
sie gerade?
Hier nun scheint so etwas wie eine spirituelle Dialektik einzu-
setzen. Sie kann zu der Ansicht führen, dass weil und dass just 
in dem Maße, wie sich das Meditieren ausbreitet, zu beten erst 
recht an geistiger und damit sozialer Bedeutung gewinnt – nicht 
nur als Korrelat, als letztlich unverbindliche methodische oder 
hygienische Ergänzung, sondern existenziell und somit dann 
doch auch in einem helfenden, einem reinigenden Sinne. 
Vielleicht ist es auch im internen anthroposophischen Kontext 
längst andersherum bzw. der habituelle Verweis auf das seit je 
richtungsweisende Votum Steiners vom 30.12.1922 mag gar kei-
ne Kraft und Relevanz mehr haben: Längst sind nicht mehr An-
throposophen »Rater und Helfer«, wie er damals sagte, der mehr 
explizit christlich orientierten und priesterlich tätigen Freunde. 
Sondern diese, die Betenden, sind heute Rater und Helfer der in 
einer Gefahr be- und gefangenen Anderen.

Das Gebet scheint sich dem öffentlichen Raum und seinen Net-
zen zu entziehen, es hält inne, hält die Zeit an. Unsere Ära aber 
wird dominiert vom fortwährenden Streben nach dem besse-
ren Auftritt, der optimierten Performance. Das Gebet dagegen 
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vertieft sich in das, was zu leiden bleibt, in das Unzulängliche, 
das Beschädigte. Es mag eine luziferische Tendenz beim Me-
ditieren geben – die sich ahrimanischer Hilfsmittel bedient – 
und eine ahrimanische beim Beten, weil sich der Mensch dabei 
klein macht und sich als niedrig und machtlos erlebt wie ein 
Kind, eine Tendenz, die sich wiederum zum Behelf luziferischer 
Gottesbilder bedient. Christus als der makrokosmische Reprä-
sentant des Menschlichen mag heute zwischen diesen beiden, 
zwischen Meditation und Gebet, vermittelnd erlebbar werden.
Ob es in einer fernen Zukunft in den Museen dieses Planeten 
Bilder von Menschen geben wird, die meditieren? Es gibt je-
denfalls viele Darstellungen in der Kunstgeschichte von Men-
schen, die beten: der geneigte Kopf, die gefalteten Hände, die 
gebeugten Knie. Beten strahlt Anmut aus. Man kann Betende als 
berührend empfinden. Es gibt eine Ästhetik und Schönheit des 
betenden Menschen, die durch die betende Masse schon wieder 
zerstört ist. Seine Einsamkeit macht den Betenden schön: ein 
Bei-sich-Sein und doch bei einem unsichtbaren Anderen. Beten 
braucht – und schafft – ein Gegenüber. Auch ein Kultus wie 
derjenige der »Christengemeinschaft« hat, im Altar, ein solches 
Gegenüber, an das sich die Einzelnen gemeinsam wenden. Nie 
jedoch könnte jener Kultus, der auch Gebetscharakter hat, den 
man meditieren kann und wohl auch muss, in dem Sinne ein 
Massenevent sein wie der päpstliche Segen auf dem Petersplatz 
in Rom – ein Umstand, der sowohl für die Menschenweihehand-
lung spricht als auch, für den Hörenden, durch sie. 
Die moderne Ikonographie des Meditierenden, anzutreffen in 
jedem Bahnhofskiosk, offeriert dagegen den im Yogasitz be-
findlichen Menschen: mit offenen Händen, wie etwas von oben 
– von innen – erwartend, es empfangen wollend. Werbung ar-
beitet dabei gern mit pseudo-spirituellen Wohlfühleffekten und 
bedient die egozentrische Parole des Gleichmuts: als würde der 
autogen Trainierte sein Tun genießen. Die ganze Komplexität, 
Gediegenheit und Vielfalt heutiger Meditationspraxis wird von 
derlei Phänomenen eher benebelt und verschleiert. Letztlich 
gilt: Der wahre Betende meditiert, und der wahrhaft Meditieren-
de befindet sich in einem Gebet.
Der Exkurs in die Historie der Visualisierung von Meditation 
und Gebet in Kunstgeschichte und Boulevardmedien führt uns 
zurück zu Sloterdijks Buch, das seine Thesen nicht von ungefähr 
– im ersten Abschnitt des ersten Kapitels – an einem Kunstwerk 
exemplifiziert. Rilkes Gedicht über den Torso Apollos mit den 
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berühmten Schlusszeilen, die dem Buch den Titel gaben, geht 
um mit der Kraft einer Abwesenheit, eines Fragments, eines Un-
vollkommenen, einer Kraft, die aus einem Beschädigten kommt 
– und dennoch oder deshalb von »höheren Welten« zeugt, die 
einmal zu erlangen waren: »Es kommt dem Autor nicht darauf 
an, dass das Ding einen erloschenen Gott zeigt, für den huma-
nistisch Gebildete sich interessieren könnten, sondern darauf, 
dass der Gott im Stein ein Ding-Gebilde darstellt, das noch im-
mer auf Sendung ist.« Man muss das Kunstwerk – die Skulptur 
wie auch das Gedicht – meditieren, aber man kann es nicht in 
bürgerlicher Kunstschwärmerei anbeten. Doch wenn man es 
meditiert, vermag es einen zu besinnen, führt es zurück und 
greift es voraus auf jene Gesinnung der Demut und Ergebenheit, 
die ja nicht wirklich einen Widerspruch darstellt zu der Intenti-
on, an sich zu arbeiten und in Vollkommenheit zu üben. Es ist 
hier nicht der Ort, um Sloterdijks Buch weiter zu erörtern und 
um zu überprüfen, ob man sein Anliegen punktgenau referierte. 
Hier ging es zunächst um die Anregung – bezogen auf das ge-
stellte Thema. Wir nutzen sie zum Ende hin, um einen Ausblick 
zu formulieren, der das Verhältnis von Meditation und Gebet 
heute noch einmal transzendieren könnte.

Am Schluss seines Interviews mit der Welt sagt Sloterdijk: »Die 
Antennen-Menschen von damals« – zu diesen zählte er auch 
Steiner – »reichen den Netz-Menschen von heute die Hand und 
sagen: Wurde auch Zeit, dass Ihr nachkommt!« Überträgt man 
den schönen Gedanken auf unseren Gegenstand, könnte man 
sinngemäß fragen, ob es nicht ein Urbild für die Qualität des 
Meditierens gibt, einen bestimmten Zugang zur Welt und zum 
Umgang mit ihr, der inneren und äußeren, die sich als »medi-
tativ« bezeichnen ließe, ohne dass konkret meditiert, also ein 
Schulungsweg beschritten oder Übungen gemacht würden. Im 
Zeitalter der Popularisierung und auch Profanisierung der Me-
ditation wäre demnach das Meditieren heute wie das Radio, das 
erfunden wurde als Mittel und Weg, als Medium, um sich in ein 
geistiges Verhältnis zu physisch nicht sichtbaren anderen, um 
sich in ein Hören und Lauschen zu versetzen. 
Der Begriff des Meditativen ist reicher als die Reduzierung auf 
das Meditieren. Es stellt sich hier auch die Frage nach dem 
Gleichnis-Charakter all der Prüfungen, denen der Meditierende 
auf seinem Schulungsweg und denen der nicht extra Meditieren-
de im Leben begegnet. Letzterer kann diesen Proben begegnen, 
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ohne sie zu bemerken und als solche zu identifizieren, und 
er kann sie dennoch bestehen. Ebenso mag der Meditierende 
in der Meditation Prüfungen punktuell vermeintlich bestanden 
haben, an denen er im konkreten sozialen Verhältnis dennoch 
ständig scheitert. Beziehungsweise: Im konkreten sozialen Ver-
hältnis zeigt sich, dass er sie geistig gar nicht bestanden hatte. 
Oder sind das völlig verkehrte Fragestellungen? Führt es in die 
Irre, soziale Praxis und meditative Praxis derart gegeneinan-
der auszuspielen? Ich meine, dass es innerhalb dieses Span-
nungsfeldes die Haltung der Andacht ist, der Andacht jedem 
wie auch immer übenden Mitmenschen gegenüber, die sowohl 
gegen esoterischen Hochmut als auch exoterischen Kleinmut 
immunisiert. 
Denn was Goethe und Kleist, der eine ein Selbstbeherrscher, 
ein Lebensmeister, der andere ein Beschädigter, in ihren diesem 
Beitrag vorangestellten Zitaten gemeint haben könnten, führt 
auf das Feld der Kunst, die ähnlich wie die Christusqualität 
zwischen Meditation und Gebet schillert und schlichtet und die 
sich dabei mal mehr nach hier, mal mehr nach dort neigt, aber 
auf jeden Fall zugeneigt ist. Oder, wie Kafka es ausdrückte: Das 
Verhältnis zum Mitmenschen sei ein Verhältnis des Gebets, und 
das Verhältnis zu sich sei ein solches des Strebens. Aus dem 
Gebet werde die Kraft für das Streben geholt. 
Ich kenne einen Schauspieler, einen Zeitgenossen also aus dem 
Milieu von Kunst und Theater, von dem mit Sicherheit gesagt 
werden kann, dass er sich nicht im Geringsten meditativ betä-
tigt oder sich für den anthroposophischen Schulungsweg inte-
ressiert. In seinem Verhalten, seinen Ansichten und vor allem 
einer sensiblen Wahrnehmungs- und Antizipationsfähigkeit der 
Möglichkeiten und Grenzen des Augenblicks erschien er mir 
dennoch stets perfekter vorbereitet und vertrauenswürdiger als 
viele andere, die ich kannte, die viel Meditation betreiben und 
sehr viel davon reden. (Hinzuzufügen ist, dass es sich um einen 
erklärtermaßen von Kindheit an intuitiv frommen Menschen 
handelt.) Auch wenn solche Vergleiche hinken, weil eben in der 
Schulung mannigfache Verführungen entstehen und gerade die 
unguten eigenen Seiten noch einmal höchste Aktivität entfalten 
– obwohl zu berücksichtigen ist, dass man nicht die auf sozusa-
gen »natürliche« Weise beeindruckenden Nicht-Meditierenden 
gegen die Meditation ausspielen kann –, ist es mir trotzdem oft 
ein Rätsel geblieben, warum mir solche Menschen mehr nach-
gehen als manche Lektüre, manche Begegnung oder feinsinnige 
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Auseinandersetzung über richtiges und falsches Meditieren in-
nerhalb dezidiert spiritueller Bewegungen. 
Es ist, als sei Jener einer der zahlreichen Antennen-Menschen, 
welche die Anthroposophie vorwegnehmen, obwohl sie bereits 
da war. Sie reichen die Hand, die wir nicht nehmen, sie holen 
ihre Kraft unmittelbar aus dem Verhältnis zum Mitmenschen, 
aus dem Sozialen, aus dem Moment – als sei das Verhältnis zu 
sich selbst, das Streben nach Erlangung höherer Erkenntnisse in 
dieses Verhalten, als Kraft, als Torso, eingezogen, als müsste es 
nicht mehr eigens bekräftigt werden. Kafkas Aphorismus hätte 
sich umgekehrt: 
Das Verhältnis zum Mitmenschen wird zu einem Verhältnis der 
Meditation, zum Bestreben, dem Anderen zu seinem Streben, 
auf sein ureigenes Kraftfeld zu verhelfen – und dasjenige zu 
sich selbst wird zu einem Beten, zu einer Haltung der Geduld 
mit sich selbst, zur Demut. Aus dem Beispiel der Mitmenschen 
wird die Kraft geholt, aus dem Kontakt mit ihrer Welt der Nut-
zen gezogen, auch in sich selbst ein Wesen zu verehren, das 
Beziehungen geistig, liebend, durchdringt, das sie stiftet, das 
aber selber verhalten bleibt, verborgen und dennoch öffentlich 
wirksam: uns helfend, sich ihm und einander mehr und mehr 
zu öffnen. 
Vielleicht entspricht die geschilderte Beobachtung an jenem 
Zeitgenossen gar keinem Rätsel, sondern der Zukunft.
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