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Marcus Lübbering  

 

 

Gedanken zur Meditations-Woche 1. bis 7. November 2021 

 

Zitat (Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900, deutscher klassischer Philologe und Philosoph): 

„Der Zuwachs an Weisheit lässt sich genau nach der Abnahme der Galle bemessen“ 

 

Gedanken dazu:  

 

Wir haben in letzter Zeit öfter die Frage gestellt, wie man den „Erfolg“ des Meditierens messen 

oder erkennen kann. Das Nitzsche-Zitat gibt uns eine gute Antwort auf diese Frage: Weniger 

Galle – mehr Gelassenheit. Andere bemerken das vielleicht eher als wir selber, aber schließlich 

kommt die Botschaft auch bei uns an.  

 

Wir werden gelassener, weil wir in der Stille Dinge erst einmal annehmen zu können gelernt 

haben. Das Ego mit seinen Überlebensängsten wird zurückgenommen; wir merken, dass es oft 

besser ist, innezuhalten und versuchen zu verstehen, was wirklich ist. Wir brauchen nicht gleich 

in „eingefahrenen Mustern“ zu reagieren und „Gift und Galle spucken“, weil uns die Galle 

hochkommt. Die Gleichsetzung mit Gift kommt zuerst aus dem Alten Testament. Man glaubte 

damals, dass Wut etwas mit der Galle zu tun habe: Die Galle steht für Aggression, die aus Ärger 

resultiert. Diese Verbindung können wir in der Stille kappen bzw. den Auslöser besänftigen.  

 

Wenn das Ego zurückgenommen wird, komme ich zu mir selbst, zu meinem wahren Selbst. In 

der Stille der Meditation erfahre ich, dass ich mehr bin als das Ego:  

- Ich spüre meinen Körper – deshalb bin ich mehr als mein Körper.  

- Ich nehme meinen Atem wahr – deshalb führt mich mein Atem zu mehr als mir selbst.  

- Ich nehme vielleicht auch Gedanken wahr – dann bin ich mehr als meine Gedanken.  

- Ich nehme wahr, dass ich wahrnehme – deshalb bin ich mehr als meine Wahrnehmung.  

- Ich nehme die Stille wahr und versinke in ihr – ohne darin zu „ertrinken“ oder mich vor 

ihr zu fürchten, sondern um mich in ihr angenommen und geborgen zu fühlen.  

 

Am Ende ist es wie bei einem schlafenden Kind in den Armen seiner guten Mutter: Wir sind 

einfach nur da, und so ist es gut!  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Der weise Thomas von Kempen (1380 bis 1471) sagt uns: „Geh in deine Kammer und lass den 

Tumult der Welt nicht hinein!“ - Gehen wir jetzt in unsere innere Kammer, in der es ganz still 

sein kann, stiller als in der physischen Stille des Raumes, in dem wir sitzen, und lassen wir ab 

von allem - wie die Blätter, die jetzt im Herbst von den Bäumen fallen. Öffnen wir uns für die 

Stille, in der der Same dessen, was dann zu Boden fällt, wachsen kann. In der Gewissheit: Es 

gibt einen Frühling mit neuem Licht, auch wenn die Tage jetzt erst einmal noch dunkler werden. 

Aber in der Stille sind wir nicht allein, wir sind geborgen. Es ist wie in der Freundes-Ikone von 

Taizé, die wir bei unserer Online-Meditation donnerstags oft einblenden. So sagt es auch die 

Schriftstellerin Helene Keller: „Mit einem Freund durch die Dunkelheit zu gehen, ist besser als 

alleine durch das Licht.“ Machen wir uns auf zu neuem Licht! Ma-ra-na-tha – komm, Herr!  

 


