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Marcus Lübbering  

 

 

Gedanken zur Meditations-Woche 17. bis 23. Oktober 2022  

 

Zitat:  

 

„Meditieren wie das Meer…“ 

 

Gedanken dazu:  

 

Dieser Tage ging mir - hier an der Nordsee - immer wieder das Bild durch den Kopf, das auch 

bei unserem letzten Meditationsworkshop im Franziskanischen Zentrum für Stille und 

Begegnung im September eine Rolle gespielt hat:  

 

Wie meditiert das Meer? – Bei den Spaziergängen am Strand kann man sich dem Rhythmus 

der Wellen anpassen. Unaufhörlich laufen die Wellen gegen den Strand. Dann ziehen sie sich 

zurück, um wieder mit neuer Kraft zurückzukommen. Es ist ein immerwährendes Anspülen 

und Ablaufen, ein andauerndes Ein und Aus – manchmal heftiger und sogar stürmisch, 

manchmal friedlich und eher säuselnd.  

 

Am Meer erahnt man etwas von der Größe, ja Unendlichkeit der Schöpfung. Ohne Wasser 

gibt es kein Leben, und das Wasser des Meeres allein birgt eine Fülle an Leben. - Die 

Beobachtung der Wellen lässt sich übertragen auf Größeres: Auf Ebbe und Flut – auch das ist 

ein ewiges Kommen und Gehen – auf den Mond und auf die Gestirne sowie letztlich auch auf 

das Geheimnis des Lebens.  

 

Das Leben scheint einen Rhythmus zu haben, der nie aufhört; auch bei uns selbst nicht, 

solange wir leben. Es gibt immer dieses Ein und Aus - auch bei unserem Atmen. 

 

Wenn wir in der Meditation ruhig werden und auf unseren Atem achten, können wir uns auch 

der Fülle des Lebens bewusstwerden: Ohne den Atem, den wir in der Stille bewusst 

wahrnehmen, können wir nicht leben. Das Elementarste wird uns geschenkt: Es sind ja nicht 

wir, die wir meist unbewusst ein- und ausatmen, sondern der Atem wird uns geschenkt; wir 

werden quasi beatmet.  

 

Meister Eckhart sagt, in jedem Moment werden wir neu geschaffen, denn ohne den Atem 

könnten wir nicht leben. Immer wieder startet das Leben in gewisser Weise von vorn, immer 

wieder haben wir eine neue Chance!  

 

Es ist gut, sich das zu Beginn des Meditierens bewusst zu machen. Die Dankbarkeit für den 

Atem kann uns dankbar machen für vieles andere, ebenso, wie uns die Dankbarkeit für die 

Wogen des Meeres dankbar machen kann für vieles, was wir zum Leben brauchen und haben.  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Meditieren wie das Meer! Lassen wir unsere inneren Wellen auslaufen am Strand unserer 

Wahrnehmung und holen wir neue Kraft aus der Tiefe unseres Innersten. Ma-ra-na-tha…   


