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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 17. bis 23. Januar 2022 

 

Zitat:   „Sie haben keinen Wein mehr.“ (Joh 2, 3) 

 

Gedanken dazu:  

 

An sich wollte ich diese Woche an das Thema „Angst“ anknüpfen, das in den Meditationstexten 

beim Blick auf das neue Jahr bereits öfters angeklungen ist. Aber bevor ich darauf nächste 

Woche noch einmal eingehe, kam mir heute beim Hören der Geschichte von der Hochzeit zu 

Kana noch ein anderer Gedanke. Was ist, wenn die Angst schon hinter uns liegt und ein 

befürchtetes Ereignis vielleicht schon eingetreten ist? Wir brauchen die biblische Geschichte 

gar nicht genau zu kennen, um die Brisanz der Szene ermessen zu können: Bei einer Hochzeit 

geht der Wein aus – peinlicher geht’s nicht: Das große Fest, alle haben sich gefreut, sind in 

bester Feierlaune, und dann geht der Wein aus. Da kann die Stimmung schnell umschlagen.  

 

Ein bisschen fühlt man sich auch heute angesichts der gesellschaftlichen Umstände so. Was 

immer unser Lebenselixier ist, bei vielen liegen die Nerven blank. Unsere Vergnügungen und 

willkommenen Ablenkungen sind weniger geworden, den Wunsch „Viel Spaß!“ hört man 

seltener, eher heißt es zum Abschied stattdessen: „Bleib gesund!“ – Es ist, als hätte uns jemand 

den Wein „abgedreht“. Wir haben vielleicht schon vorher nicht viel zu Lachen gehabt, aber nun 

nimmt man uns noch die letzten Dinge, die wir gern tun, oder stellt uns dafür Bedingungen.  

 

Was ist los mit uns? „Present fears are less than horrible imaginings", heißt es in Shakespeares 

Macbeth. (Übersetzt: „Gegenwärtige Ängste sind weniger als schreckliche Vorstellungen.“) 

Fürchten wir gar, dass es überhaupt nicht besser wird oder gar noch schlimmer kommt?  

 

Vielleicht hilft da tatsächlich die Geschichte von der Hochzeit zu Kana weiter: Sechs Krüge, 

einfache Krüge stehen da – sie werden mit Wasser gefüllt. Na und? Wasser, das zum Reinigen 

genutzt wird – davon gibt es ja wirklich genug! Aber genau das „Normale“, das Alltägliche 

macht am Ende den Unterschied: Das Wasser wird zu Wein!  

 

Auch in der Meditation nehmen wir das Alltägliche mit in die Stille hinein – unsere Sorgen, 

unseren Frust, unsere Enttäuschungen und auch die Peinlichkeiten unseres Lebens, wo uns ganz 

persönlich der „Wein“ ausgegangen ist. Wir lassen das alles dann in der Stille zurück. Wir 

lassen es los - was sehr schwer ist, gerade wenn uns etwas innerlich beschäftigt. Aber das ist 

allesentscheidend! Denn nach der Stille sehen wir die Dinge oft anders; wenn wir regelmäßig 

meditieren, erleben wir schon die Peinlichkeiten unseres Lebens in der aktuellen Situation meist 

ganz anders – egal, ob wir sie selbst verschuldet haben oder andere. Sie werden unser Wein!  

 

Überleitung in die Stille:  

 

In der Stille der Meditation sorgen wir für neuen Wein, der unser Leben wieder mit Freude 

beschenken kann. Vielleicht sind es nicht gleich sechs volle Krüge, aber wir wissen, was 

passiert, wenn sich Wasser – auch das Wasser des Lebens – Bahn bricht: Erst sind es nur ein 

paar Tropfen, am Ende wird daraus ein Strom, der überall Wachstum und Leben hervorbringt. 

Vertrauen wir darauf – jedes Mal, wenn wir wieder in die Stille gehen: Ma-ra-na-tha...  


