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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 7. bis 13. Dezember 2020 

 

Zitat  (Laurence Freeman, Leiter der Weltgemeinschaft für Christliche Meditation in seiner  

Rundmail zum Zweiten Advent): 

 

„Advent bedeutet: Ankommen. Was da mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zukommt, ist deshalb 

schon da. Deshalb bedeutet die Vorbereitung darauf, dass wir die Geburt des Wortes, des 

Sohnes Gottes, in Bethlehem nicht nur als historisches Ereignis annehmen, sondern - ganz 

entscheidend - nicht minder in uns selbst.“  

 

Gedanken dazu:  

 

Was bedeutet das ganz praktisch? Vielleicht einfach zunächst nur, dass wir unser Ego, das 

voller Erwartungen und Ansprüche ist, zurücklassen, es vielleicht erst einmal erkennen und 

bewusst wahrnehmen. Dazu schreibt Laurence Freeman in seinem Text über „Das Ego auf 

unserer spirituellen Reise“:  

„Das erste Zeichen des Ego ist das Verlangen, großartig zu sein, zum Beispiel die Nummer 

Eins zu sein, das Verlangen nach eigener Dominanz. Das gibt es das Verlangen zu nehmen, das 

Ego will immer eher nehmen als geben oder etwas so lassen, wie es ist. Das Ego verlangt danach 

etwas zu behalten, sich an etwas festzuhalten, an etwas zu klammern, zu besitzen, nicht 

loszulassen. Das Ego verlangt nach Fortkommen, es will mehr haben, mehr besitzen, mehr 

wissen. Das Ego verlangt danach, an allem festzuhalten, selbst zu Lasten anderer, indem es uns 

vor die anderen stellt. .... Wir ... haben die Aufgabe, uns davon loszusagen, dass wir unser 

wahres Selbst mit dem Ego identifizieren, diese Gleichung gilt es zu durchbrechen, indem wir 

einfach gewahr werden, dass wir ein Ego haben, dass es aber nicht unsere wahre und tiefste 

Identität ist.“   

 

Das Ego erkennen und zurücklassen, das kann eine große Herausforderung sein. Wir müssen 

immer wieder wachsam sein, wo das Ego unsere Motive beeinflusst oder uns täuscht. Erst wenn 

wir dies durchschauen, werden wir tatsächlich frei und können uns ohne Erwartungen 

beschenken lassen – am tiefsten vielleicht sogar durch die Selbstverständlichkeiten des Lebens, 

die wir dann erst in ihrer beglückenden Bedeutung für uns erkennen. Vielleicht müssen wir 

dieses Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit auf manches Liebgewonnene verzichten, aber 

versuchen wir, das Wesentliche zu erkennen: Dass wir so angenommen sind, wie wir sind, und 

dass die Erlösung deshalb auch uns gilt – an Weihnachten und in jeder Meditation: Wir haben 

die Chance, diese Erfahrung immer wieder neu zu machen, ohne dass wir uns – vom Ego 

getrieben – größer machen müssen als wir sind. Wir sind angenommen und geliebt – ohne 

irgendeine Vorbedingung oder Leistung, zu der uns unser Ego treibt.  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Zum Schluss noch eine Geschichte - zwar nicht aus dem christlichen Kulturkreis, aber sie kann 

uns auch in der Erwartung des Weihnachtsfestes etwas Wichtiges sagen: Am Ende seines 

Lebens wurde Buddha gefragt: „Was hast Du durch die Meditation gewonnen?“ „Nichts!“, 

lautete seine Antwort. Aber dann ergänzte er: „Aber ich habe viel verloren.“ – Lassen auch wir 

das Ego zurück und kommen wir in der Stille zu uns selbst! Ma-ra-na-tha – komm, Herr!  


