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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 16. bis 22. Mai 2022  

 

Zitat:      „Ich habe wirklich zur Mitte gefunden – ins Hier und Jetzt.“ 

 

Gedanken dazu:  

 

Das sagte eine Teilnehmerin am Ende des Meditations-Seminars, das ich vergangene Woche in 

Laubach im Vogelsberg für die Zentrale Fortbildung des Landes Hessen halten durfte. 

Bedeutsam war dabei sicher nicht so sehr das Wissen, das in dem Seminar vermittelt wurde, 

sondern Erfahrung, die in den mehrfach täglichen Meditationszeiten jeden Tag gewonnen 

werden konnte. Die Teilnehmer stimmten darin überein, dass die mehrfache gemeinschaftliche 

Meditation entscheidend gewesen sei, dass die Meditation auf diese Weise schon in den drei 

Tagen des Seminars zu so etwas wie einer „Normalität“ geworden sei, zu der man sich nicht 

habe zwingen müssen.  

 

Genau darum geht es in der Meditation: Eine (neue) Normalität schaffen, aus der heraus man 

den Alltag mit einem gelasseneren Blick, mit dem „Auge des Herzens“ sehen kann. Dann fällt 

viel Stress von einem ab - oder er entsteht erst gar nicht. Ich will Sie in dieser Woche einfach 

nur erneut zu dieser verändernden „Normalität“ einladen - in Ihren Gruppen und auch in dem 

Fall, das Sie die Meditation selbst für sich praktizieren.  

 

Es ist wohltuend, von anderen zu hören, welche Wirkungen diese (neue) Normalität in den 

Menschen in so relativ kurzer Zeit auslösen kann. Dann bleibt „nur noch“ die Aufgabe, diese 

Erfahrung weiter umzusetzen und – auch wenn die Gewöhnung einsetzt und wir uns besser 

fühlen – dranzubleiben. Es gibt im Grunde nur zwei „Fehler“ mit Blick auf die Meditation: Der 

eine ist, nicht anzufangen, und der andere, nicht dabei zu bleiben. Ansonsten ist es noch wichtig, 

während der Meditation in Treue an unserem Mantra festzuhalten. Alles andere sind letztlich 

nur „Kurskorrekturen“, die wir aufgrund unserer eigenen Erfahrungen bei der Meditation 

vornehmen. Falsch machen können wir eigentlich nichts – es sei denn, dass wir uns selbst unter 

Druck setzen oder die Meditation verzwecken, also etwas Bestimmtes mit ihr erreichen wollen. 

 

Überleitung in die Stille:  

 

Ich möchte Sie einladen, mit dem Gedicht „Der Klang der Stille“ aus dem bereits letzte Woche 

erwähnten Büchlein von Arno Dähling in die Stille, auf den Weg des Mantra, zu kommen:  

 

„Ich will dem wüsten, lauten Treiben / dem Räderwerk der Welt entfliehn, / um auch einmal 

allein zu bleiben, / mich von alldem zurückzuziehn.  

So viele ungelöste Fragen ... / Mein Schwanken wirft mich hin und her ... / Ich hätte 

Grund mich zu beklagen ... / Ich fühle mich erschöpft und leer ...  

Ich möchte jene Ruhe finden, / aus der mir neue Kraft zufließt, / mich öffnen, wiederum 

empfinden, / wie reich und schön das Leben ist.  

Ich spüre meinen Atem strömen, / versuche, ganz gelöst zu sein, / den Klang der Stille 

zu vernehmen ... / Ich horche tief in mich hinein.  

Nichts kann den sanften Rhythmus stören. / Mein Herz schwingt ein, beruhigt sich schon. / Ein 

feines Pochen ist zu hören: / der Daseinsfreude heller Ton.“  


