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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 7. bis 13. November 2022  

 

Zitat (Dompropst Bernhard Lichtenberg, geboren 1877, gestorben 1943 auf dem Transport 

ins KZ Dachau):  

„Die Taten eines Menschen sind die Konsequenzen seiner Grundsätze.  

Sind die Grundsätze falsch, so werden die Taten nicht richtig sein.“ 

 

Gedanken dazu:  

Was einer der „Gerechten unter den Völkern“ in Yad Vashem da zum Ausdruck gebracht hat, 

ging mir vergangene Tage in Zusammenhang mit einer Tagung der Ludwig-Erhard-Stiftung 

zur Zukunft unserer freiheitlichen Gesellschaft durch den Kopf. Vorbild der Tagung war das 

Kolloquium Walter Lippmann im August 1938 in Paris – am Vorabend der schlimmsten 

zivilisatorischen Katastrophe unseres Kontinents: Die Grundsätze, die für eine freiheitliche 

Gesellschaft konstitutiv sind, wurden erst nicht mehr ernstgenommen, dann mit Füßen 

getreten, und am Ende mussten zig Millionen Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlen.  

 

Bei der Konferenz der Ludwig-Erhard-Stiftung ging es um die Frage, wie diesen Grundsätzen 

auch heute wieder mehr Geltung verschafft werden kann. Professor Harold James von der 

renommierten Princeton University wies bei seiner Analyse darauf hin, dass es zwei 

grundlegende Bereiche im menschlichen Gehirn gebe, die für das Funktionieren einer 

freiheitlichen Gesellschaft in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen müssen, und 

zwar Wettbewerb und Kooperation. Beide seien heute aus der Balance geraten.  

 

Was brauchen wir also heute, um unsere Freiheit zu erhalten? Wir brauchen zum einen 

Rahmenbedingungen, die unsere Wettbewerbsordnung schützen bzw. ihr entsprechen; und 

einen Staat als Schiedsrichter, wie es Ludwig Erhard ausgedrückt hat, der selbst nicht in das 

Spiel eingreift. Wir brauchen zum anderen aber auch Menschen, die ein Beispiel dafür geben, 

wie wir auf neue Art und Weise Gemeinschaft schaffen. In dem Bereich der Kooperation 

bedauerte Professor James den schwindenden Einfluss der Kirchen hinsichtlich Geborgenheit 

und Förderung des Miteinanders. Gerade hier gebe es heute zu wenig authentische 

persönliche Beispiele; wirkmächtige historische Vorbilder, die ihr Leben aufgrund tieferer 

Einsicht verändert hätten, seien im Übrigen auch das Gegenteil der modernen „Influencer“.  

 

Wer meditiert, ist in der Stille zwar ganz bei sich, aber er trägt wirksam zu einem Miteinander 

bei, das auf Grundsätzen aufbaut, die für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 

unverzichtbar sind. Keiner kann für den anderen meditieren, aber durch die Meditation 

entsteht Verbundenheit, die tiefer reicht als unsere oft oberflächlichen Alltaginteressen. Auch 

die (Neuro-)Wissenschaft bestätigt die gemeinschaftsbildende Wirkung der Meditation. 

 

Überleitung in die Stille:  

Unsere Grundsätze zu überprüfen ist lebensnotwendig: Passen sie noch in die Zeit und zu 

unserer Lebenserfahrung? Nach der Prüfung brauchen wir dann aber auch die von Bernhard 

Lichtenberg genannte Konsequenz, diese umzusetzen. Nur so werden unsere Taten den als 

richtig erkannten Grundsätzen entsprechen. So werden wir ganzheitlich stimmiger – als 

Gesellschaft und als Person. Öffnen wir uns in der Stille wieder der Wahrheit, aus der wir 

erkennen, was im Tiefsten richtig ist. Und danach: Wenden wir das Erkannte an! Maranatha...  


