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Marcus Lübbering  

 

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

 

Zitat (Antoine de Saint-Exupéry, 1900 – 1944, französischer Schriftsteller und Pilot):  

„Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit, Holz zusammenzusuchen, Bretter zu 

schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die 

Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer.“ 

 

Gedanken dazu:  

Zurzeit verbringe ich mit meiner Frau einige Urlaubstage an der Nordsee. Eine kleine 

Begebenheit dort ließ mich an die oben zitierte Aussage von Antoine de Saint-Exupéry aus 

dessen letztem, unvollendeten Werk „Die Stadt in der Wüste“ denken:  

Wir liefen in dem keinen Städtchen, wo wir derzeit untergebracht sind, am Meer entlang und 

stießen auf eine Baustelle, aus der ein hoher Turm herausragte, den wir schon in den Tagen 

zuvor von Weitem gesehen hatten. Auf der Baustelle waren gerade einige Arbeiter beschäftigt, 

einer davon ganz nahe an dem Bauzaun, an dem wir vorbeikamen. Da die Tafeln an dem Zaun 

nur unspezifische Hinweise von der Art „Hier baut die Stadt…für Sie…“ enthielten, aber nichts 

zu dem, was dort auf dieser beeindruckend großen, eher untypischen Baustelle entstehen sollte, 

fragte ich kurzerhand den Mann mit Helm auf der anderen Seite des Zaunes, was denn da 

entstehen sollte. Die Antwort kam mit einem Achselzucken: „Isch nix wissen!“ Mir tat der 

Mann richtig leid, und mir tat es vor allem auch leid, dass das, was jetzt dort entstehen wird – 

ich weiß es immer noch nicht – erbaut wird, ohne dass sich die Arbeiter mit Herz und Seele in 

das Bauwerk und in das, was es darstellen wird, einbringen können. Wie oft gibt es so etwas 

im Berufsleben: Man muss nicht immer alles wissen und erklären; aber es gibt so viele verpasste 

Chancen, weil die Menschen, die mitgestalten (wollen) nicht mitgenommen werden – schade!  

 

Von welchem Meer – bzw. von welchem Bau, um im Bilde des Turms an der Nordsee zu 

bleiben - erzählen wir den Menschen, wenn wir Ihnen von der Meditation erzählen?  

Da die Meditation eine Übung völliger Offenheit ist, bleibt die Zielbeschreibung hier 

notgedrungen etwas unbestimmt. Wir sollten vorsichtig sein mit Begriffen wie „Erleuchtung“ 

oder mit Versprechungen, dass infolge der Meditation alles anders würde. Denn wir bleiben 

noch dieselben, auch wenn wir meditieren, und die Umstände, in denen wir leben, können wir 

meist auch nicht unmittelbar ändern. Aber wir können und werden uns durch die regelmäßige 

Praxis der Meditation selbst ändern. Wir alle sind getragen „Von der Sehnsucht nach Tiefe und 

Sinn“, wie es Peter Ng in seinem Buch mit dem gleichnamigen Titel schreibt. So können wir 

denen, die meditieren wollen, guten Gewissens sagen, dass sie mit der Meditation auf dem Meer 

dieser Sehnsucht ein tragendes Schiff haben. Es gibt auch direkte physische, psychische und 

seelische Effekte, die als Folge der Meditation eintreten können: Weniger Stress, Gelassenheit, 

Ruhe und Langmut – vielleicht gleich mehrere „Gaben des Geistes“, die uns z. B. Paulus nennt. 

Da die Meditation aber eine Lebenspraxis ist, wird sie uns auch noch tiefer führen, sodass wir 

bei aller Unvollkommenheit des Lebens vollkommenes Glück verspüren oder erahnen können.  

 

Überleitung in die Stille:  

Blaise Pascal sagt: „Man lässt sich gewöhnlich lieber durch Gründe überzeugen, die man selbst 

gefunden hat, als durch solche, die andern zu Sinn gekommen sind.“ Noch überzeugender sind 

die eigenen Erfahrungen, die wir in der Meditation machen können. Öffnen wir uns nun wieder 

diesem Erfahrungsschatz, indem wir vertrauensvoll unser Wort aufnehmen: Ma-ra-na-tha…  


