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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 27. Juni bis 3. Juli 2022  

 

Zitat (Sebastian Kneipp, 1821 – 1897, Hydrotherapeut, Naturheilkundler und Priester):  

„Kaum irgendein Umstand kann schädlicher auf die Gesundheit wirken als die Lebensweise 

unserer Tage, ein fieberhaftes Hasten und Drängen aller im Kampfe um Erwerb…“ 

 

Gedanken dazu:  

Sebastian Kneipp, dessen 125. Todestag wir am 17. Juni begangen haben, lebte in der Zeit der 

sich beschleunigenden Industrialisierung mit allen Härten und sozialen Unzulänglichkeiten. 

Am 17. Juni haben wir in zugleich der Menschen gedacht, die im deutschen „Arbeiter- und 

Bauernstaat“ gegen unzumutbare Arbeitsnormen aufbegehrt haben: Im kommenden Jahr ist es 

70 Jahre her, dass der Aufstand in der DDR blutig niedergeschlagen wurde. Zugleich ist in 

diesem Jahr der 125. Geburtstag von Ludwig Erhard, der den Deutschen in der Bundesrepublik 

durch das sogenannte Wirtschaftswunder „Wohlstand für Alle“ beschert hat.  

 

Das fieberhafte Hasten und Drängen bzw. Gedrängt-Werden ist dabei wohl eine 

Grundkomponente des menschlichen Zusammenlebens zu aller Zeit. Wenn man sieht, wie die 

Menschen heute – nach Corona – nach Urlaub, Spaß und Massenveranstaltungen lechzen, kann 

man auch kaum glauben, dass sie nach der Pandemie klüger bzw. anders geworden sind. Das 

scheint eher eine Hoffnung derer zu sein, die die Menschen gern in ihre eigene Gedankenwelt 

des auferlegten Verzichts zwingen wollen. Aber das wird nicht funktionieren.  

 

Auch wenn die Klage von Pfarrer Kneipp zunächst den schädlichen Lebensumständen seiner 

Zeit gilt, sie gilt aber – noch tiefer – dem Wesen des Menschen, unabhängig von seinen 

konkreten Lebensumständen.  Sie gilt auch in der heutigen Zeit, in der es den Menschen noch 

immer so gutgeht, wie noch nie einer Generation zuvor. Die Weltuntergangspropheten, die 

immer wieder vorhersagen, dass es nur noch abwärts gehen kann, haben insofern immer Recht. 

Sie knüpfen an dem an, was schon die christlichen Wüstenväter und -mütter wussten: Der 

Mensch hat helle, aber eben auch dunkle Seiten. Speziell kannten sie die „Dämonen“ der 

Habgier und des Neides, die Menschen in eine Spirale der Hoffnungslosigkeit führen können. 

Die Lust auf das „Mehr“ – und wenn es auch nur im Vergleich gegenüber anderen ist – lässt 

sie dann nicht mehr los. Das ist auch ein Teil der Geschichte der Menschheit.  

 

Doch es lässt auch hoffen: Wenn unsere Zeit besonders schlecht wäre, hätten die Wüstenväter 

und -mütter erst heute hervortreten dürfen. Aber es gab sie bereits im dritten und vierten 

Jahrhundert! Und die gleichlautenden Weisheiten anderer Religionen sind noch älter. Es gilt 

also schon seit jeher, dass den Menschen etwas treiben kann, was ungesund ist. Die Heilung 

liegt in allen spirituellen Traditionen in der Stille – nicht in äußerlichen Aktionen, Moden oder 

in verordnetem Verzicht. Die Lösung liegt in der inneren Umkehr, im Loslassen.   

 

Überleitung in die Stille:  

Lassen wir in der Stille los, was in uns ungesund ist und uns schadet. Lassen wir auch los, was 

uns von außen bedrängt – das kann uns angesichts unserer Lebensumstände hier sogar leichter 

gelingen als den Generationen vor uns. Vereinigen wir uns mit all denen, die in allen Zeiten 

gewusst haben, dass wir die Verhältnisse, in denen wir leben, meist nicht ändern können – wohl 

aber unsere Einstellung dazu. Machen wir uns frei von Habgier, Neid und Sorgen! Maranatha…  


