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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 21. bis 27. September 2020 

 

Zitat: „Dass ausgerechnet mir das passieren musste... “, so hört man es oft.  

 

Gedanken dazu:  

In dieser Woche nur eine kleine Episode von einem Besuch über das vergangene Wochenende 

in Augsburg mit meiner Frau. Sie zeigt, dass man sich leicht zu wichtig nehmen kann:  

 

Wir waren vier Tage in einem Hotel untergebracht, das recht gemütlich war. Wir konnten uns 

eigentlich über nichts beschweren – wenn da nicht diese dämliche Schwelle gewesen wäre 

zwischen dem Bad und dem eigentlichen Hotelzimmer. Von zuhause war ich eine solche 

Schwelle nicht gewohnt. Deshalb stolperte ich mehrfach darüber, ohne dass ich mir aber in 

irgendeiner Weise weh getan hätte. Und doch fand ich diesen „Aussetzer“ jedes Mal irgendwie 

ärgerlich. Ich nahm mir mehrfach vor, beim nächsten Mal daran zu denken, und doch kam es 

wieder zu diesem filmreifen „Stolperer“...  

Beim vierten oder fünften Mal kam mir dann der Gedanke, warum man MIR ausgerechnet 

dieses Hindernis in den Weg gebaut hätte. Der nächste naheliegende Gedanke war, was für ein 

übler Bursche doch dieser Architekt gewesen sein musste, der mir eine solche Stolperfalle 

gebaut hatte. Was hätte da doch alles mit mir passieren können! Das Kopfkino war in vollem 

Gange: Ich war der Hauptdarsteller und der Architekt war der Angeklagte in dem Stück „Der 

eingeplante Sturz eines Unschuldigen“.  

 

Als meine Frau dann lachen musste, war der Film plötzlich zu Ende. Sie passte sich der 

Situation an und erklärte, was der Architekt vielleicht noch alles, aber auch an guten Absichten 

hätte haben können. Zum Beispiel - ganz einfach -, dass kein Wasser aus dem Bad in das 

Hotelzimmer laufen würde. Und mit einem Mal war ich nicht mehr der Hauptdarsteller! Erst 

da ging mir auf, dass mein Ärgernis gar nichts mit einem „bösen“ Architekten zu tun hatte. Mal 

über sich selbst zu lachen kann befreiende Wirkung haben!  

 

Ist es nicht oft so, dass wir Dinge auf uns beziehen, die gar nicht ursächlich mit uns zu tun 

haben? Das Missgeschick, das „ausgerechnet mir passiert“ - nehmen wir uns da vielleicht dann 

auch zu wichtig? Selbst eine spitze Bemerkung ist häufig nur aus den Umständen – vielleicht 

aus der schlechten Laune - meines Gegenüber zu verstehen und gar nicht so gemeint. Und wenn 

ich meine, schlecht behandelt zu werden: Denkt mein Vorgesetzter tatsächlich daran, mir einen 

auszuwischen, oder denkt er „nur“ an sich selbst.  

Das heißt freilich nicht, dass solche Verletzungen nicht passieren, aber ich weiß sie vielleicht 

besser zu nehmen. Das gilt selbst dann, wenn ich mit Narzissten zu tun habe, die alles dem 

Bestreben nach eigener Anerkennung unterordnen: Sie meinen sich selbst und sehen den 

Mitmenschen gar nicht. Aber wenn dieser den Narzissten durchschaut, wird er nicht so leicht 

in Selbstzweifel verfallen und die Situation eher – oder eine gewisse Zeit – aushalten können.  

 

Überleitung in die Stille:  

Wir sind fehlbare Menschen. Andere auszuhalten lernt man, indem man sich selbst aushält. Das 

können wir am ehesten, wenn wir die Erfahrung machen, angenommen zu sein. In der 

Meditation können wir bedingungslose Annahme erfahren. Das hilft, sich von übertriebenem 

Selbstbezug zu lösen und andere anzunehmen, wie sie sind. Öffnen wir uns dafür! Maranatha...   

 


