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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 15. bis 21. August 2022  

 

Zitat (Bertha von Suttner, 1843-1914, österreichische Schriftstellerin und Friedensforscherin):  

„Jede Zeit wie jeder Mensch hat ein gewisses Gedankenfeld, über das hinaus nichts 

wahrgenommen wird.“  

 

Gedanken dazu:  

Stimmt es, was Bertha von Suttner da sagt? Bei der Einführung zu unserer wöchentlichen 

Online-Meditation hat Michael Hüttner letzte Woche den persischen Dichter Rumi zitiert, der 

vom „Gefängnis unserer Aktivität“ spricht. Und er fordert uns zum - inneren - Dschihad auf: 

„Richte die Axt gegen die Gefängniswand! Stirb und sei still!“  Das lässt mich daran denken, 

dass jede Meditation ein Loslassen ist, in gewisser Weise also wie ein Sterben, das uns zu einem 

erweiterten Bewusstsein führen kann.  

Aber ich bin sicher, Sie kennen auch Situationen, in denen wir selbst oder andere einfach 

„Gefangene“ sind - in der Arbeit, in unserem Ehrgeiz, in Streitereien, in 

Erbauseinandersetzungen oder was auch immer, vielleicht auch in positiven Visionen, die viele 

Menschen ebenfalls nicht mehr zu sich selbst kommen lassen.  

 

Noch schlimmer, wenn die Menschen in sich selbst gefangen sind. „Nur Dumme nehmen sich 

wichtig!“, hieß es vergangene Woche in einem Artikel der WirtschaftsWoche. Ich zitiere eine 

kurze Passage daraus: „...unser Gehirn ist der größte Narzisst überhaupt; es versucht sich 

permanent vorzustellen, wie die Welt wäre, wenn man selbst eine Handlung durchgeführt hätte. 

... Man stellt sich selbst in den Mittelpunkt, glaubt, dass sich die Welt um einen selbst drehen 

würde - und ist dann schockiert, wenn das Scheinwerferlicht ausgeht.“ Dann steht man 

sprichwörtlich im Dunklen; wobei eine „dunkle Nacht“, wie sie von Johannes vom Kreuz und 

anderen Mystikern beschrieben wird, durchaus auch Segensreiches hat: Sie lehrt 

Selbsterkenntnis und Demut, sie hilft uns bei der vorbehaltlosen Annahme einer Situation, wie 

sie eben ist, und führt uns so zu Entscheidungen auf dieser wahren Basis.  

Natürlich bleibt unser Wissen – trotz der Möglichkeiten von „Professor Google“ – beschränkt. 

Und so lautet eine wichtige Aussage des Artikels in der WirtschaftsWoche auch: „Gute Führung 

zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie garantiert immer richtig liegt. Das ist schlicht nicht 

prognostizierbar. Sondern dadurch, dass jemand am Ende die Verantwortung übernimmt.“  

 

Verantwortung übernehmen für uns selbst – je besser wir uns selbst kennen, desto besser 

können wir das. Ganz in diesem Sinne schrieb mir neulich ein Teilnehmer eines unserer Tages-

Seminare - neben der Beschreibung einer ganzen Reihe von Problemen - zur Meditation: „..was 

immer auch wird...: Die simple Technik des Meditierens, die ich auf dem Tagesseminar neulich 

gezeigt, erlernt und erläutert bekommen habe, ist eine Bereicherung und Erleichterung für mein 

Leben. Danke.“  

 

Überleitung in die Stille:  

Schön, wenn man das Geschenk der Meditation so annehmen kann und es so seine Wirkung in 

unserem Leben entfalten kann. Von Ernst Jünger ist der Tagebucheintrag zu seinem 70. 

Geburtstag bekannt: „Die großen Abschnitte im Leben beginnen mit einem Gebet.“, sagt er.  

Mit der Meditation können wir jeden Tag zu einem „großen Abschnitt“ machen, für den wir 

dankbar sind und in den wir hoffnungsvoll eintreten. Ma-ra-na-tha - komm, Herr...  


