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Marcus Lübbering  

 

 

Gedanken zur Meditations-Woche 8. bis 14. November 2021 

 

Zitat (Peter Rosegger, 1843 – 1918, österreichischer Schriftsteller und Poet): 

„Weisheit entspringt nicht so sehr aus dem Verstand als aus dem Herzen.“ 

 

Gedanken dazu:  

Die Meditation ist eine Reise vom Verstand zum Herzen, so wird es immer wieder gesagt. Wir 

kennen die Richtung – in unser Innerstes – und wir haben ein Mittel, das uns hilft, dorthin zu 

gelangen, unser Mantra. Unsere Reise ist insofern einfach, aber sie ist doch nicht leicht, denn 

wir müssen uns auf manchen Umweg gefasst machen. Es bedarf nicht nur der Demut, immer 

wieder neu anzufangen, es bedarf auch der Geduld mit uns selbst, wenn wir uns wieder und 

wieder durch die Hindernisse unserer Gedanken ablenken lassen.  

Es gibt eben keinen geraden, planbaren Weg zum Glück. Das gilt auch sonst im Leben. Wir 

können uns nur immer wieder aufmachen und unserem Weg treu bleiben.  

 

Was ist der Weg der Meditation? Er ist sicher keine Autobahn, auf der wir auf eingefahrenen 

Fahrspuren zur „Erleuchtung“ kommen; aber er führt über Brücken zwischen unserer 

Verstandes- und Erfahrungswelt.   

Die Neurowissenschaften haben offengelegt, dass der Mensch gern in „eingefahrenen Gleisen“ 

denkt. Wie es auch Datenautobahnen gibt, so gibt es auch in unserem Gehirn, ausgetretene 

Pfade – unsere Routinen. Wir wissen heute, wie wichtig es ist, dass wir diese – vor allem, wenn 

wir älter werden – bewusst zu verlassen und neue Wege zu gehen. Das Gehirn lernt, wenn wir 

einmal etwas mit der linken statt mit der rechten Hand machen. Die Aktivität im Gehirn weitet 

sich in neue Regionen aus, wenn wir etwas einmal ganz anders machen als zuvor, Neues lernen 

oder uns etwa auch auf eine (neue) Aufgabe konzentrieren. „Neuroplastizität“ nennen das die 

Fachleute. Sie weisen auf die positiven Auswirkungen hin, die eintreten, wenn wir ab und zu 

einen neuen Weg zu gehen und damit auch in unserem Gehirn einen neuen „Trampelpfad“ 

anlegen. Das ist enorm wichtig!  

 

Am Samstag wurde ich Zeuge der Sprengung der Salzbachtalbrücke hier in Wiesbaden, die 

auch bundesweit in den Fernsehnachrichten gezeigt wurde. Die Sperrung in den Wochen zuvor, 

hat dazu geführt, dass der Verkehr sich auf einmal ganz andere Wege suchte. Manchmal 

empfiehlt uns ja auch bei unseren Autobahnfahrten unser Navigationsgerät den einen oder 

anderen Umweg, vor allem bei Sperrungen oder wenn viel Verkehr ist. Diese Umwege führen 

uns auch zum Ziel – vielleicht noch sicherer als die „schnellste Route“.  

 

Überleitung in die Stille:  

Gerade wenn es schwer ist voranzukommen, kann es wichtig sein, neue Wege zu gehen. In der 

Meditation ermöglichen wir solche neuen Wege - vom Verstand zu Herzen. Wir brauchen dafür 

einen verstandesmäßigen Anstoß, warum wir beginnen. Otto von Bismarck hat gesagt: „Wir 

sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 

Wir können uns immer auch entscheiden, die Meditation zu lassen, aber wenn wir uns 

aufmachen, beginnt eine spannende Reise. Und wenn wir wieder im Leben die Augen öffnen – 

auch an Orten, die wir schon kennen – sehen wir die Welt und uns selbst mit anderen Augen – 

oft gelassener, bereitwilliger und freudiger. Machen wir uns auf den Weg: Ma-ra-na-tha...  


