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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 9. bis 15. November 2020 

 

Zitat (Ernst Ferstl, *1955, österreichischer Lehrer und Schriftsteller):  

„Die meisten Menschen haben vor einer Wahrheit mehr Angst als vor einer Lüge.“ 

 

Gedanken dazu:  

Als ich neulich mit einem Theologen über die gegenwärtige Lage in Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie sprach, sagte er: „Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet: Die Angst ist 

da. Und sie ist nicht wieder einzufangen!“ Er stellte dann die Frage, ob es in der Politik noch 

ein ausreichendes Gespür dafür gebe, was diese Angst auslösen könne. Den größten Fehler, den 

man jetzt machen könne, sei, von einer Politik der Fürsorge zu einer Politik der Bevormundung 

überzugehen, was die Ängste noch weiter steigern würde. - Nach einem Zitat des Journalisten 

Wolfram Weidner gibt es auch eine Politik, die den Leuten so viel Angst einjagt, dass ihnen 

jede Lösung recht ist. Wenn die Freiheit aber keinen dauerhaften Schaden nehmen soll, kommt 

man ohne - begründete - Hoffnung wohl nicht aus!  

 

Was sagt uns die griechische Mythologie in der Geschichte von der Büchse der Pandora dazu? 

Danach wies Zeus die schöne Pandora an, den Menschen die Büchse zu schenken und ihnen 

mitzuteilen, dass sie unter keinen Umständen geöffnet werden dürfe. Doch natürlich öffnete 

Pandora die Büchse doch. Daraufhin entwichen aus ihr alle Laster und Untugenden. Von 

diesem Zeitpunkt an eroberte das Schlechte die Welt. Zuvor hatte die Menschheit keine Übel, 

Mühen oder Krankheiten und auch den Tod nicht gekannt. Als einzig Positives enthielt die 

Büchse die Hoffnung. Bevor diese auch entweichen konnte, wurde die Büchse aber wieder 

geschlossen.  

 

Es scheint mir für uns Meditierende ein symbolisch wichtiges Zeichen, dass die Hoffnung im 

Inneren der Büchse geblieben ist. Man kann daraus schließen: Die Hoffnung ist nicht in äußeren 

Dingen zu finden – nicht in (oberflächlichen) Ablenkungen, exzessiver Arbeit, Abenteuer-

Reisen oder Extrem-Sport, bestimmt nicht in Drogen, Alkohol oder Tabletten -, sondern die 

tiefste Hoffnung liegt in uns! Davon lenken unsere Gedanken gerne ab: „Nur nichts anrühren, 

was an Verborgenem in der Vergangenheit liegt oder was uns für die Zukunft Angst macht!“, 

sagen sie. Dabei wartet darin so Vieles, was uns befreien kann, wenn wir nur richtig hinschauen.  

 

Wenn wir die Hoffnung entdecken wollen, nicht als abstrakten Begriff, sondern als tragendes 

Element unseres Lebens, so müssen wir unsere Ängste zunächst einmal aushalten und zulassen, 

dass sie da sind: Wir sind verwundbare Menschen, die Verletzungen mit sich herumtragen und 

wissen, dass sie nicht ewig leben werden. Aber wir haben einen tiefen Grund, der uns trägt. 

Wenn wir uns dort als – so, wie wir sind – gewollt und geliebt erfahren und uns selbst annehmen 

lernen, werden wir uns nicht (mehr) so leicht von der Angst beherrschen lassen. Und all das, 

was auch bei uns noch nicht aus der „Büchse“ entwichen sein mag, können wir dann anschauen: 

Es wird uns zu uns selbst führen, gelassener machen, befreien und unsere Angst reduzieren.   

 

Überleitung in die Stille:  

Zu viel Angst erzeugt vermeidbaren Stress. Dieser setzt Kortisol frei, und schwächt damit die 

Abwehrkräfte unseres Körpers. Wir haben ein einfaches Mittel, das dem entgegenwirkt und das 

Immunsystem stabilisiert: In der Meditation lehrt uns die Stille eine Wahrheit, die uns stärkt!  

 


