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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 11. bis 17. Juli 2022  

 

Zitat (Viktor E. Frankl, 1905 – 1997, österreichischer Neurologe und Psychiater):  

„Wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, sondern wir entdecken ihn. Er liegt in uns 

und wartet darauf, verwirklicht zu werden. Jeder hat eine persönliche Berufung oder Mission 

im Leben.“ 

 

Gedanken dazu:  

Welche Erwartung haben wir an unser Leben? Was ist der Sinn? Was ist unser Auftrag? Es tut 

gut, dem Rat von Bernhard von Clairvaux, dem Gründer von Kloster Eberbach, zu folgen und 

sich ab und an von dem zurückzuziehen, womit man sich beschäftigt. Dann hat man die Chance, 

sich neu auszurichten, Kräfte zu bündeln und zumindest die nächsten Schritte zu überdenken.  

 

Dr. Nawid Peseschkian, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie aus Wiesbaden, hat bei 

seinem Vortrag im Rahmen der „Eberbacher Impulse“ vergangene Woche auf den Ansatz der 

positiven Psychologie hingewiesen, dass wir die vier großen Lebensbereiche „Körper, 

Leistung, Freunde, Zukunft bzw. Fantasie (im Sinne der Frage: Wohin gehe ich?)“ immer in 

einem ausgewogenen Verhältnis unserer Lebensaktivitäten halten sollten. Das habe auch 

Auswirkungen auf das Umfeld, in dem wir leben: In Gesellschaften mit einer Überbetonung 

der Bereiche „Körper und Leistung“ käme es zur „Verrohung“, in Gesellschaften mit einer 

Überbetonung der Bereiche „Freude und Zukunft bzw. Fantasie“ käme es zu Fanatismus.  

 

Es lohnt also, nicht nur selbst in Balance zu bleiben, sondern auch andere dazu anzuhalten. 

Aber dies geschieht wirkungsvoll nicht durch Mahnen und Drohen, sondern die Menschen 

müssen selbst zu der Einsicht kommen, dass sie sich verlieren, wenn sie aufgrund der 

ungesunden Überbetonung nur eines der Ziele aus dem Gleichgewicht geraten. Und sie wissen 

es im Grunde auch. Man muss deshalb die verborgenen Saiten in Ihnen zum Klingen bringen.  

 

Am vergangenen Wochenende war auf dem jährlichen Seminar der Weltgemeinschaft für 

Christliche Meditation bei Würzburg auch davon die Rede. Vladimir Volráb, ein hussitischer 

Priester und Bischofsvikar aus Prag, zeigte nicht nur die Vielfalt der Zugänge, die reiche 

Tradition der Meditation und ihre befreiende sowie befriedende Wirkung auf, er sprach auch 

ganz offen ein anderes augenfälliges Phänomen an, das zugleich Hoffnung macht: Viele 

Menschen, die öfter einmal an seinen Meditationstreffen teilgenommen hätten, würden 

aufgeben – einfach nicht mehr kommen. Das sei in vielen Fällen verständlich: Zu viel Arbeit, 

Verpflichtungen in der Familie und anderer Art oder einfach nur die Müdigkeit stünden 

dagegen. Aber, so der Referent, fast alle würden, wenn er sie zufällig wiedersehe, ziemlich 

unisono sagen: „Ich weiß, ich müsste eigentlich mal wieder kommen; es würde mir guttun!“  

 

Überleitung in die Stille:  

Ohne dass sie jemals meditiert haben, sagen tatsächlich auch mir viele Menschen, dass sie 

eigentlich einmal meditieren müssten, ihnen würde die Meditation sicher guttun. Wir können 

sie nur überzeugen, indem wir dabeibleiben und sie immer wieder einladen zu kommen und 

mit uns in die Stille zu gehen. Und dann gilt es nur noch, eine einfache Regel zu beachten: Sie 

lässt sich in drei Worte fassen: „Sprich Dein Mantra!“ Mehr braucht es nicht, um Gutes und 

unseren Auftrag in dieser Welt immer wieder neu zu erfahren. Ma-ra-na-tha – komm, Herr...  


