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Marcus Lübbering  

 

 

Gedanken zur Meditations-Woche 29. August bis 4. September 2022  

 

Zitat (Teresa von Avila, 1515 – 1582, Mystikerin und Kirchenlehrerin):  

„Wie selten sind doch die Menschen, die das, was sie tun, ganz tun.“ 

 

Gedanken dazu:  

Wir kennen das: Wir unterhalten uns mit jemandem und auf einmal merken wir, er ist gar nicht 

richtig da, hört uns gar nicht aufmerksam zu. Uns selbst mag es auch bisweilen so gehen, dass 

wir uns auf einmal dabei ertappen, in einem Gespräch mit unseren Gedanken abzuschweifen. 

Auf einmal haben wir den Faden verloren. Was will uns unser Gegenüber eigentlich sagen?  

 

Ähnlich ist es bei der Arbeit oder beim Lernen oder Studieren: Wir lassen uns des Öfteren gerne 

ablenken, sind gar nicht bei der Sache; dann baut sich auf Druck auf, und - wenn wir nicht in 

Panik geraten – kriegen wir es in der verbliebenen Zeit doch noch irgendwie hin, weil wir es 

eben irgendwie schaffen „müssen“. Von wieviel Druck könnten wir uns befreien, wenn wir 

gleich von Anfang an voll und ganz bei der Sache wären; dann könnten wir die Arbeit vielleicht 

sogar genießen, weil wir noch Zeit hätten für Anderes. Wir kämen nicht in den vielzitierten 

„Tunnel“, in dem wir nur noch ein Ziel sehen und Angst haben, dass wir es verfehlen.  

 

Oft lassen wir uns unter Druck setzen oder lassen zu, dass ein solcher Druck überhaupt erst 

entsteht. Und es gibt Situationen, in denen wir so hohen äußeren Anforderungen ausgesetzt 

sind, dass es tatsächlich zu viel wird. Aber ganz wesentlich gerade bei solchen Überforderungen 

ist unsere Einstellung dazu: Wenn wir nur noch „funktionieren“, wird es gefährlich.  

 

Der amerikanische Schriftsteller Ezra Pound hat einmal gesagt: „Nächstenliebe findet man zum 

Beispiel bei Menschen, die Dienstvorschriften nicht einhalten.“ Bei aller Vorsicht gegenüber 

solchen Zitaten können wir uns sicher daran erinnern, dass uns das Pochen auf den „Dienst 

nach Vorschrift“ in manchen Situationen als sehr unbarmherzig vorgekommen ist. Die 

Ausführung von Vorschriften kann im wahrsten Sinne des Wortes „herzlos“ sein, letztlich kann 

sie sich am Ende sogar gegen die Menschen richten, für die sie ja eigentlich da sind. Wer nur 

noch Vorschriften ausführt, geht am Ende über Leichen. Das ist der Inhalt vieler biblischer 

Auseinandersetzungen mit den Pharisäern. Solche Menschen soll es ja auch heute noch geben...  

 

Wenn wir nicht mit dem Herzen sehen, werden wir unserem menschlichen Auftrag nicht 

gerecht. Das, was wir tun, ganz tun – wie es Teresa von Avila sagt - bedeutet auch, dass wir 

mit dem Herzen dabei sind und dann auch entsprechend handeln. Nicht Vorschriften – und 

mögen sie noch so detailliert sein -, sondern erst unser Herz ermöglicht es uns, eine Situation 

mit all ihren Dimensionen zu erfassen (obwohl das nie ganz gelingen wird). Aber wenn wir uns 

darum bemühen und öffnen, wird das positive Auswirkungen haben – auf uns und auf andere.  

 

Überleitung in die Stille:  

Versuchen wir auch während unserer Meditation ganz bei der Sache zu sein, d. h. an unserem 

Mantra in Treue festzuhalten. Das wird uns helfen, das Entscheidende besser zu erfassen und 

das Richtige zu tun – unabhängig von allen Vorschriften, die uns helfen sollen und können. Tun 

wir auch in der Stille das, was wir tun, ganz – mit voller Hingabe. Ma-ra-na-tha – komm, Herr...  


