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Marcus Lübbering  

 

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

 

Zitat:  

„O krankes Herz, nun wisse: 

   Die Zeit des Heils ist da; 

Sei glücklich, denn du siehst es: 

Der Augenblick ist da. 

Der Freund, der seinen Freunden 

          zu ihrem Heile dient, 

Ist in die Welt gekommen 

    als Mensch – der Freund ist da.“ 

 

Gedanken dazu:  

 

Was der persische Dichter Dschelaladdin Rumi da über die Freundschaft schreibt, kann sich 

ebenso auf zwischenmenschliche Beziehungen wie auf die Freundschaft zwischen Gott und 

Mensch beziehen und passt gerade aus dem christlichen Verständnis zum Weihnachtsfest: Das 

wehrlose Kind liegt in der Krippe. Wir können es annehmen oder verstoßen. Wenn wir ein Kind 

annehmen, können wir nicht anders, als es lieben. An Weihnachten werden wir uns bewusst, 

dass es eine andere Liebe ist, der unsere Liebe entspringt, und ein Zeichen dafür ist die Krippe 

mit dem göttlichen Kind.  

 

Die unscheinbare, ärmliche Krippe ist das Innerste des Stalles von Bethlehem. Immer wieder 

haben sich Menschen auf den Weg zur Krippe gemacht. Die drei Könige sind ein Symbol für 

diese Suche. Es sind aber auch die Wüstenväter und -mütter, die uns zeigen, wie wir die Krippe 

finden können: Sie haben sich in die Wüste und später in das Verborgene der Mönchszelle 

zurückgezogen. Sie suchten nach einem Raum, der Ihnen das Verborgene in einem noch 

intensiveren Sinn eröffnete, und den fanden sie in ihrem Herzensraum.  

 

Dort können auch wir unseren ganz persönlichen Zugang zur Krippe finden. Dort sind wir frei 

von allen Äußerlichkeiten. Henri Le Saux, einer der Pioniere des hindu-christlichen Dialogs 

(1910 – 1973) betont in seinem Werk über das Gebet und die Meditation die Bedeutung des 

Betens im „Herzraum“, in der Mönchszelle – oder eben auch Krippe -, die wir alle in uns tragen. 

Er sagt, dass der höchste Grad des Gebets erreicht sei, wenn der Name Gottes im Herzen seinen 

Ort finde. Seine Beschreibung, wie wir dorthin gelangen, mag uns dieses Jahr an Weihnachten 

trösten, da uns in den Gottesdiensten das Singen verwehrt ist: „Dabei findet weder eine 

Bewegung der Lippen noch Stimmbänder statt, und am Höhepunkt nicht einmal die geringste 

Bewegung der Gedanken. Das Gebet ist jetzt in der Mitte des Seine gegründet. Von dort strahlt 

es aus und erleuchtet alles“ (zitiert nach Peter Wild, Schritte in die Stille, 2011).  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Achten wir angesichts der Stille, die die Krippe umgibt, gerade auch in diesem Jahr in der Zeit 

um Weihnachten ganz besonders auf das, was in unserem Herzensraum geschieht: Erlösung ist 

ein Geschenk – manchmal von Mensch zu Mensch, wie es Rumi sagt, aber sie hat immer eine 

göttliche Dimension. Ma-ra-na-tha – komm, Herr! Gerade auch jetzt und in dieser Zeit...   


