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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 3. bis 9. Januar 2022 

 

Zitat (aus den Herrenhuter Losungen zum 9. Januar 2022, Hebräer 2,1):  

 

„Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel 

vorbeitreiben.“ 

 

Gedanken dazu:  

 

Das Wort hören, es beachten und das Ziel nicht verfehlen – ein guter Vorsatz für das neue Jahr! 

Aber geht das bei all den Sorgen, die wir haben? Die Pandemie beschäftigt weiter unsere 

Gedanken und Pläne. Wir stehen zwischen Hoffen und Bangen. Dazu kommen unsere 

persönlichen Sorgen, die im Zweifel auch nicht weniger werden. Das Abendgebet der Kirche 

nimmt diese Zweifel auf; es heißt dort: „Viele sagen: ‚Wer lässt uns Gutes noch erleben?‘“  

 

Der Zweifel und die Angst scheinen einen Urzustand des Menschen zu charakterisieren. Und 

es gibt ja wirklich Momente in unserem Leben, die uns aus dem Gleichgewicht werfen, uns 

schockieren. Es sind Momente, die etwas aus dem Unterbewusstsein freilegen, das wir erahnt 

haben, aber von dem wir nie wollten, dass es an die Oberfläche kommt. Solche Momente 

können die gesamte Landschaft unseres Lebens verändern. Es kann auch der plötzliche Tod 

eines uns nahestehenden Menschen sein oder ein anderes Ereignis, das wie ein Vulkanausbruch 

oder ein Erdbeben alles ins Chaos stürzt. Wie eine Flut reißt es alles mit!  

 

Solche Ahnungen begleiten uns stets auch im Unterbewusstsein. Sie sind Teil von uns: Wie bei 

einem Eisberg sind neun Zehntel des Eises unter der Wasseroberfläche, sonst würde der Eisberg 

nicht stabil schwimmen. Daher müssen wir diese Dinge annehmen, wenn wir in Ruhe „floaten“ 

wollen. Wir müssen diese Kräfte des Unterbewusstseins ausbalancieren. Wenn sie offenkundig 

gemacht werden, verlieren sie ihre Kontrolle über uns. Die Angst - eine der angeborenen 

Reflexe des Menschseins – geht zurück. Wenn wir etwas nicht verstehen, es nicht sehen können 

oder nicht erklären können, so sagt Laurence Freeman, bedeutet des noch nicht, dass es 

böswillig oder feindlich ist. Leben mit dem Unbekannten sei eine unserer großen Aufgaben!  

 

Gerade zu Beginn eines Jahres haben wir Befürchtungen, aber auch Hoffnungen. Wie immer 

es bei jedem und jeder von uns aussieht, wichtig ist, dass unser Eisberg der guten und negativen 

Erwartungen im Gleichgewicht bleibt, dass wir nicht „himmelhochjauchzend zu Tode betrübt“ 

die Kontrolle über unser Leben abgeben, sondern in Gelassenheit erwarten, was kommt.  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Es geht darum, durch das Wort, unser Mantra, wachsam und bereit zu werden, sodass wir uns 

nicht mehr fürchten müssen. „Wer wird mir Flügel wie von einer Taube geben, so dass ich 

fliege und Ruhe finde?“ (Ps 55,7) Wie ein Vogel in den Lüften wollen wir unsere Flügel der 

Sinne ausbreiten und uns tragen lassen von den Strömungen der Lüfte, die es auch in der Stille 

gibt. Wie ein Vogel manchmal am Himmel zu stehen scheint, so halten auch wir in der 

Meditation stille – bewegen uns aber doch voran und erfahren uns so als Getragene, was immer 

auch war, was immer auch ist und kommen mag im neuen Jahr. Ma-ra-na-tha – komm, Herr!    


