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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 18. bis 24. Januar 2021 

 

Zitat (aus dem „mitleiderregenden Lebenslauf auf der Homepage des Journalisten und 

Schriftstellers Axel Hacke):  
 

„Ich trat ... so schnell wie möglich meinen ersten Job an, leider nur Sportredakteur, obwohl ich 

gerne politischer Redakteur geworden wäre, was ich dann einige Jahre später auch wurde, aber 

da interessierte es mich schon nicht mehr, weil ich mich nach einem Leben als Reporter sehnte, 

was dann, als ich es erreicht hatte, den fast nicht zu ertragenden Nachteil des Ständig-

Unterwegsseins hatte…“  

 

Gedanken dazu:  
 

Was hier auf humoristische Weise beschrieben wird kennen wir alle: Es ist schwer, mit dem 

zufrieden zu sein, was ist, wer wir sind und was wir tun. Mit unseren Vorstellungen und 

Gedanken treiben wir uns voran und kommen nicht zur Ruhe. Und wenn wir dann etwas erreicht 

haben, was wir erreichen wollten, sind wir allenfalls kurze Zeit zufrieden, dann dreht sich die 

Spirale weiter, und wir treiben uns erneut an. Dass wir auf diese Weise im sprichwörtlichen 

Sinne „lebensmüde“ werden, ist wohl kein Wunder. Die Frage ist, ob wir erst durch unsere 

Rastlosigkeit krank werden oder ob wir nicht in unserer Gedankenwelt schon krank sind.  

 

Um den Teufelskreis anzuhalten und heil zu werden, brauchen wir einen Trennschalter. Wenn 

wir einen solchen kennen und wissen, wie er funktioniert, ist es einfach, ihn zu betätigen. Aber 

viele wissen gar nicht, dass es so etwas gibt. Und wenn sie ihn dann gefunden haben, fällt es 

ihnen sehr schwer, den Schalter umzulegen. Es braucht dann einen starken Willen, um loslassen 

zu können, und viel Hingabe, um sich nicht gleich wieder dem Kopfkino und der Umsetzung 

von neuen gedanklichen Vorgaben hinzugeben.  

 

Wer aber weiß, welchen Schalter er umlegen kann und dies auch des Öfteren tut, für den wird 

das Loslassen einfacher und er kann eine zunehmende Leichtigkeit dabei empfinden. Er wird 

nicht mehr ein Getriebener sein, weil bei sich selbst ankommen und zuhause fühlen kann.  

 

Unser Zuhause ist im tiefsten Sinne des Wortes dort, so sagt es Laurence Freeman im „Daily 

Wisdom“ von 16. Januar (www.wccm.org), wo wir eins sind mit anderen, sodass wir ganz wir 

selbst sein dürfen, wo wir die anderen kennen und wo auch wir gekannt sind, wo wir 

angenommen sind und die anderen annehmen. Das ist im tiefsten auch die Bedeutung der 

Meditation... Es ist letztlich auch die Bedeutung unseres Lebens: Dass wir nach Hause kommen, 

zu wissen, dass wir eigentlich schon zuhause sind, zuhause mit uns selbst. John Main hat über 

die Meditation als einen Weg gesprochen, auf dem wir wieder heil werden, zurück in Kontakt 

mit uns selbst kommen, sodass wir über unsere engen Begrenztheiten hinauswachsen können 

zu anderen und zu Gott.“   

 

Überleitung in die Stille:  
 

Wenn wir so in uns selber ruhen können, im besten Sinne des Wortes daheim sind, wird es uns 

auch gelingen, Erwartungen zu dämpfen, was wir alles erreichen müssen, und wir werden 

weniger darüber nachdenken, in welcher Lage es uns überall besser gehen könnte. Maranatha...  

http://www.wccm.org/

