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Marcus Lübbering  

 

 

Gedanken zur Meditations-Woche 27. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022 

 

Zitat (Dietrich Bonhoeffer, 1906 – 1945, ermordet im KZ Flossenbürg):  

 

„... und mit uns gehen in ein neues Jahr.“ 

 

Gedanken dazu:  

 

Wer geht mit uns in das neue Jahr? Was nehmen wir aus dem alten Jahr mit? Woran lohnt es 

sich festzuhalten? Wir wollen uns ja weiterentwickeln...  

 

Corona lehrt uns, wie bescheiden wir manchmal sein müssen: Immer wieder geht es von vorne 

los. Waren dann alle Bemühungen umsonst?  

 

Mit uns geht das weitere Bemühen, das Erkennen, dass manches funktioniert und manches auch 

nicht, dass manches eben unter neuen Umständen anders funktioniert bzw. anders ist als 

gedacht. Gesetzmäßigkeiten sind wichtig zu erkennen, aber sie sind und erklären nicht alles.  

 

Die Geschichte auch der Menschheit, sagt man, wiederholt sich nicht, aber es gibt immer wieder 

Parallelen. Die Konstante sind wir bzw. unser Selbst. Wenn wir die Orientierung behalten, 

können wir uns anders, vielleicht besser entscheiden. Aber wir bleiben wir uns selbst treu?  

 

Wichtig ist, dass wir ehrlich suchen, dass wir nicht Bestätigungen der eigenen Position suchen, 

sondern ganz offen bleiben für das, was die Zeit uns sagen will – uns ganz persönlich. Danach 

zu handeln, ist unsere Aufgabe. Damit haben wir genug zu tun. Wenn die anderen es auch so 

halten, brauchen wir uns nicht gegenseitig vorzuschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben. 

Wir alle leben mit und von der tiefen inneren Freiheit, in eigener Verantwortung zu entscheiden.  

 

Und dann ist es unsere Aufgabe zu handeln. Dabei ist – in aller Demut – wiederum nicht das 

entscheidend, was wir tun, sondern wie wir es tun. Dann ist es zwar nicht unbedeutend, was wir 

tun, aber wenn wir es mit Achtsamkeit tun, wird es uns erfüllen können mit Freude uns Glück.  

 

Thich Nhat Hanh, der buddhistische Mönch sagt: „Wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit 

darauf richten, uns wirklich mit dem zu verbinden, was wir tun - ob wir nun gehen, atmen, uns 

die Zähne putzen oder eine Mahlzeit essen -, dann bringt uns das in die Gegenwart zurück. Wir 

sind im Hier und Jetzt präsent. Dies ist die Grundlage des Glücks.“  

 

Ganz da sein im Hier und Jetzt, das ist und bleibt unsere Aufgabe – auch zum Jahreswechsel 

und im neuen Jahr. Üben wir in der Meditation weiter „Präsenz“ im Tiefsten unserer Seele – 

und so auch im Augenblick unserer Geschichte. Damit wir wach bleiben für das, was nötig ist! 

 

Überleitung in die Stille:  

 

„Öffnen wir Herz und Sinn // für Unerwartetes , // für die erfüllte Stunde // für Fülle und Fügung 

– jetzt!“ (D. Sandherr-Klemp – „Von Woche zu Woche“, 1. Januar 2022) Ma-ra-na- tha....  


