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Marcus Lübbering  

 

 

Gedanken zur Meditations-Woche 20. bis 26. Dezember 2021 

 

Zitat (Benjamin Franklin, 1706 – 1790, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von  

          Amerika):  

„Ein gutes Gewissen ist ein ständiges Weihnachten.“ 

 

Gedanken dazu:  

 

In den Weihnachtstagen kommen wir – nach allem Trubel der Einkäufe und Bestellungen, dem 

„Jahresendfieber“ zuvor und dem Wiedersehen bei den Feiern in der Familie, die auch häufig 

mit organisatorischen Herausforderungen verbunden ist – hoffentlich ein bisschen zur Ruhe. 

Wie geht es uns dann? Erleben wir dann ein ständiges Weihnachten im Sinne Benjamin 

Franklins?  

 

Oft geht uns vieles durch den Kopf, wenn wir zur Ruhe kommen, und schön ist es, wenn uns 

dabei dann nicht Belastendes quält – weder von eigenem noch von fremdem Versagen. Und 

doch gibt es die Unvollkommenheit der Welt, in der wir leben, von der wir ein Teil sind.  

 

Da ist es gut, vor diesen Unvollkommenheiten nicht wegzulaufen, sie anzunehmen und sie so 

zu wandeln. Erlösung bedeutet eben nicht, etwas wegzaubern, sondern etwas in anderem Licht 

zu sehen. „In das Warten dieser Welt fällt ein strahlend helles Licht“, heißt es in einem 

wunderschönen Advents- und Weihnachtslied.  

 

Das „Licht der Ruhe“ bringt alles hervor, und die Stille, die wir in der Meditation aus- und 

durchhalten, kann alles verwandeln, weil wir unsere Vorstellungen davon los-lassen. Dann 

kann Befreiung, Er-lösung geschehen. Vieles erscheint dann tatsächlich in einem anderen Licht: 

Wir können dann die Ruhe als wohltuend erleben und, erfüllt von dieser Erfahrung, erneut auch 

den schwierigen Herausforderungen unseres Lebens entgegentreten.  

 

Vielleicht kommt es am Ende nicht einmal so sehr darauf an, dass wir ein gutes Gewissen 

haben, denn es geht immer noch besser - auch wenn wir schon viel Gutes tun und kaum ein 

schlechtes Gewissen haben müssen. Entscheidend ist, ob wir annehmen, was wir sind, wer wir 

sind und wie wir sind – mit unserer ganzen Lebensgeschichte und allem, was ist! Nur daraus 

erwächst Heil und innere Gelassenheit, die uns tatsächlich ein ständiges Weihnachten – ein 

ständiges Ankommen im Hier und Jetzt beschert - in der tiefsten Bedeutung des Augenblicks.  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Lassen wir alles los, was uns stören kann, damit wir wirklich Ruhe finden. „Gott näher als der 

eigenen Halsschlagader" so lautete der Titel eines lesenswerten Buches von Susanne Schröter 

über fromme Muslime in Deutschland. Ja, die Suche muss nach innen gehen: Um das wirklich 

Kostbare zu finden, wird uns Äußerliches auf Dauer nicht befriedigen. Auch für den, der an 

Weihnachten Gott sucht, gelten die Worte des Schriftstellers Kurt Marti: „Wozu dich suchen? 

– wir: deine Verstecke“. Was immer wir in der Ruhe der Weihnachtstage suchen, bescheiden 

wir uns mit dem einen Wort und bleiben wir bei unserem Mantra: Ma-ra-na-tha – komm, Herr!  

 


