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Gedanken zur Meditations-Woche 29. November bis 5. Dezember 2021 

 

Zitat (Andreas König, Elektrotechniker aus Sulzbach a. d. Murr, Autor und Coach):  

„Warten zu müssen ist eine freundliche Einladung zu einer kleinen Meditation.“ 

 

Gedanken dazu:  

Die beginnende Adventszeit kann uns einladen, nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, in 

denen wir bewusst warten. Das kann das Warten in der Schlange an der Ladenkasse oder vor 

der Ampel sein. Dann wird die „nutzlose“ Zeit tatsächlich vielleicht eine Einladung zu einer, 

wenn auch sehr kurzen, Meditation: Wenn wir dann auch nur kurz in uns gehen, bekommen 

wir Abstand zu dem, was uns treibt; wir kommen wieder zu uns und sind dann auch in solchen 

Momenten wieder „ganz da“ und nicht bei unserem Ärger oder dort, wo wir schnell hinwollen.  

 

Aber worauf warten wir, wenn es über das Alltägliche hinaus geht? Im Moment vielleicht, dass 

die Angst und Unsicherheit der Pandemie vergehen, dass uns die Krankheit nicht befallen möge 

oder sogar verlässt. Haben wir noch die Geduld, auf Heilung zu warten? Geduld ist sicher auch 

eine notwendige Voraussetzung für Heilung.  

 

Unsere regelmäßige Meditation ist ein wiederholtes Warten – wie der Advent: Wir haben eine 

Erwartung, aber das Heil kommt anders, als sich die Menschen es schon damals – unter 

römischer Herrschaft – vorgestellt hatten: Es kommt leise und in der Stille der Nacht. Und auch 

wenn einige wenige es damals früh erkannt haben, es war dann auch nicht gleich am nächsten 

Tag alles anders, im Gegenteil: Die Welt war weiter höchst unvollkommen. Aber – und darauf 

kommt es an – sie war in all ihrer Unvollkommenheit erlöst.  

 

Auch in der Meditation kann „Erlösung“ geschehen. In diesem Begriff steckt das Wort 

„Lösung“, und Meditation ist ein Loslassen: Wir warten dann nicht mehr so sehr auf schnelle 

Lösungen im Sinne einer „Spontanheilung“, wie sie uns in der Werbung und von Scharlatanen 

nur allzu oft vorgegaukelt wird; wir lassen vielmehr solche Erwartungen los und werden so frei, 

den Sinn in dem Geschehen unseres Lebens zu erkennen. Das ist eine Umkehr der Verhältnisse. 

Wenn wir regelmäßig meditieren, gehen wir anders mit den Situationen des Lebens um: Die 

rote Ampel, die Schlage vor der Landekasse sind keine Ärgernisse mehr. Vielleicht verliert 

sogar die Pandemie etwas von ihrem Schrecken, auch wenn die Lage ernst ist. Das Loslassen 

kann uns helfen, mit uns selbst und mit dem in Verbindung zu treten, wofür wir sind und leben. 

Dann werden wir die „Zeichen am Wegesrand“ besser erkennen, einzuordnen und zu deuten 

wissen – am Ende auch Angst und Ungewissheit. Durch sie hindurch führt ein Licht in die 

weihnachtliche Stille, die uns reich beschenkt.  

  

Überleitung in die Stille:  

Es kommt auf uns selbst an, wie wir im Advent warten. Vielleicht tut es gut, öfter einmal in 

einer Meditation bewusst zu warten und zu „hören“ auf das, was in dieser Zeit und darüber 

hinaus wichtig bleibt: Dass wir getragen sind gerade auch in Angst und Unsicherheit, die – 

wenn wir sie erkennen und annehmen – uns nicht mehr beherrschen, sondern auf den Grund 

führen, wo wir uns in der Stille geborgen fühlen können. Nehmen wir unser adventliches 

Mantra auf dem Weg in diese Stille wieder auf: Ma-ra-na-tha – komm, Herr...   


