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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 18. bis 24. April 2022  

 

Zitat (Joh 20,17):    

„Halte mich nicht fest.“ 

 

Gedanken dazu:  

 

In dieser Osterwoche sollen uns diese vier kurzen Worte aus den biblischen Auferstehungs-

Texten den Weg in die Stille weisen. Nach christlicher Überlieferung spricht sie Jesus zu Maria 

Magdalena am Grab, als sie ihn als den Auferstandenen erkennt. Auch vor der Passion hieß es 

bereits, er „zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück“ (Joh 11,54) oder an einer 

anderen Stelle: „...er aber entzog sich ihrem Zugriff“ (Joh 10, 39). Ein wiederkehrendes Motiv!  

 

Was hat es mit dem „Sich-Entziehen“ auf sich? Auch in anderen Religionen und Kulturen 

entzieht sich der Meister oft dem Schüler - oder er gibt keine direkte Antwort. Offensichtlich 

gehört es zum Wesen unseres menschlichen Suchens, dass wir das Ersehnte nur ahnen, spüren, 

vielleicht sogar sehen können, es aber nicht ergreifen und schon gar nicht festhalten können.  

 

Beim Meditieren ist es beim Einstieg eher umgekehrt: Wie viele Gedanken haben doch, wenn 

wir zur Ruhe kommen, Zugriff auf uns! Wie leicht wäre es dann, diesen Gedanken 

nachzugehen, uns ihnen hinzugeben, sie weiter zu spinnen. Aber wohin würde das führen? Ein 

kleiner Gedanke wäre ja noch nicht schlimm, aber er kann größer werden und uns ganz in 

Beschlag nehmen, oder viele kleine Gedanken treiben mit uns ihr Spiel, sodass wir schließlich, 

gefesselt wie Gulliver, von der überwältigenden Menge der vielen belastenden Gedanken uns 

nicht mehr aufrichten können. Mit dem Mantra haben wir aber einen Weg in die Freiheit.  

 

Der Wüstenvater Johannes Cassian spricht von einem „gefährlichen Frieden“ (pax perniciosa), 

wenn man sich seinen Gedanken einfach ergibt, die oft auch in angenehmen Träumereien 

daherkommen. John Main, der Gründer der Weltgemeinschaft für Christliche Meditation, sagt 

dazu in seinem Buch „Das Herz der Stille“: Die „warnende Bezeichnung weist auf etwas hin, 

an das wir uns erinnern müssen, falls wir je denken sollten ...: Bis hierher und nicht weiter. Mir 

reicht, was ich jetzt habe.‘“ Und weiter sagt er: „Ich bin überzeugt, dass daher viele Menschen 

... nicht den Fortschritt machen, den sie eigentlich machen könnten. Sie werden ... nicht so frei, 

wie zu werden sie berufen sind, und das aus dem einfachen Grund, weil sie sich für dieses 

freilich verlockende, aber im Grunde destruktive Sich-Hängenlassen und Sitzenbleiben 

entscheiden. Sie brechen ihren mühsamen Aufstieg auf den Berg zu früh ab; sie geben das 

Sprechen des Mantra auf.“  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Beim Meditieren halten wir in der Stille nur an einem fest: an unserem Mantra, das uns von 

allen Gedanken löst, ja befreit. Selbst unsere Erfahrungen lassen wir los, wie auch Maria 

Magdalena in ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen loslassen musste, ihn nicht festhalten 

konnte. In dieser Welt ist Auferstehung für uns kein Dauerzustand. Wir müssen immer wieder 

neu beginnen. Auch das ist Ostern, die Freude am Neubeginn. Wir können es immer wieder 

üben – mit jeder Meditation und mit jeder Rückkehr zum Mantra. Ma-ra-na-tha – komm, Herr!  


