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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 4. bis 10. April 2022  

 

Zitat (Mt 26,40): „Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen?“ 

 

Gedanken dazu:  

 

Gerade in Zeiten der Krise schlafen? Es scheint so etwas zu geben – vom Garten Gethsemane 

bis zu Bedrohungen der Freiheit heute. Dann wachen wir plötzlich in einer anderen Welt auf! 

Und dann sollen wir auch noch Meditieren – das ist doch auch ein Nichtstun, wie das Schlafen!  

 

Willigis Jäger sagt: „Ein spiritueller Weg, der nicht in den Alltag führt, ist ein Irrweg.“ 

Tatsächlich ist mir aufgefallen, das heute in der lebensbedrohlichen Krise für ein ganzes Volk 

in Europa die beständigen, besonnenen Töne die Oberhand haben. Es ist fast eine Wohltat den 

politisch Verantwortlichen aus der Ukraine zuzuhören. Ich habe ein Interview mit Vitali 

Klitschko gehört, in dem der von den Journalisten als „Held“ bezeichnet wurde. „Ich bin kein 

Held“, lautete seine Antwort. Helden seien die Menschen in Städten wie Mariupol, die nicht 

einmal die Möglichkeit hätten, Ihre Toten würdig zu begraben.  

 

Helden sind offensichtlich die, die in einer Situation – sei sie auch noch so schlimm und 

aussichtslos – aushalten, wachsam aushalten. Ein bisschen ist es auch so in der Meditation: Wir 

versuchen, wach zu bleiben und unser Mantra achtsam zu sagen. Dann merken wir aber, dass 

wir es auf dem Weg des Mantra mit vielen Widerstandskräften, Ausweichreaktionen und 

Ablenkungen zu tun bekommen. Wir sind allenfalls in der Lage, dem Mantra unsere 

Aufmerksamkeit für wenige Augenblicke zu geben, dann werden wir wieder durch Gedanken 

und auch unsere Gefühle, die von unseren Gedanken aufgewühlt werden, abgelenkt.  

 

Wenn wir unser ganzes Potenzial entfalten wollen, müssen wir durch diese Widerstände 

hindurch, sodass wir erfahren können, wer wir wirklich sind – jenseits aller Barrikaden, die wir 

mit Geduld wegräumen müssen und jenseits aller rational erscheinenden Gründe unsres Ego, 

das wir aufgeben. Ein Ja zu dem, was ist, und ein Aushalten darin, das ist Heldentum. Aber da 

auch wir keine Helden sind, geben wir auf! – Aber dann, weil unsere Sehnsucht fortbesteht, 

fangen wir wieder an. Das kann Tage, Wochen, Monate oder Jahre dauern, manchmal ein 

ganzes Leben. So meditieren wir doch weiter, und wir sagen weiter unser Mantra.  

 

Machen wir es wie die Glocken, die mittags läuten: Nach dem Glocken-Schlag klingen sie nach, 

und am Ende schweigen sie. Wir erleben andere Schläge in unserem Leben, auch die klingen 

in der Stille nach, und erst langsam kommen wir zur Ruhe. Am Ende merken wir, dass uns die 

Stille gegeben hat, wieder das auszuhalten, was uns das Leben abverlangt. Und wenn wir dann 

handeln können, tun wir das auch – für und selbst, aber zunehmend auch für andere.  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Verbinden wir uns in der Stille mit den Menschen, die auch heute wieder Heldenhaftes leisten! 

Die Verbundenheit wird so wachsen – und am Ende zu Frieden führen, in uns und mit den 

anderen. Versuchen wir, wachsam durch die Stille zu schreiten – mit unserem Wanderstab des 

Mantra. Dann wird auch „Auferstehung“ kein Fremdwort mehr für uns sein. Ma-ra-na-tha…  


