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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 5. bis 11. Dezember 2022  

 

Zitat (Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900, Philologe und Philosoph):  

 

„Die angeblichen ‚kürzeren Wege‘ haben die Menschheit immer in große Gefahr gebracht; sie 

verlässt immer bei der frohen Botschaft, dass ein solcher kürzerer Weg gefunden sei, ihren 

Weg – und verliert den Weg.“ 

 

Gedanken dazu:  

 

Dass ist schon so etwas mit den „Abkürzungen“ im Leben. Wir alle lieben es wohl, schneller 

ans Ziel zu kommen. Aber welches Ziel?  

 

Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Wanderungen entlang des Rheins, die ich 

vorletzte Woche mit meiner Frau unternommen hatte, und auf eine Begebenheit dabei, die uns 

über das Thema „Weg und Ziel“ nachdenken ließ:  

Wir wanderten einen Rundweg und hatten eine grobe Karte von der Tourismus-Information 

dabei, die uns aber klar genug schien, Strecke und Richtung zu erkennen. Alles war so, wie wir 

uns es uns mit aller Logik einredeten, bis auf einmal ein Dorf nicht – wie nach Plan erwartet – 

links, sondern rechts des Wanderweges auftauchte. „Ach, da haben die auf der anderen Seite 

hinzugebaut“, war unsere Antwort. Nach der Hälfte des Weges wurden wir etwas unsicher und 

schließlich gelangten wir an einen markanten Punkt, an dem uns klar wurde: Wir waren den 

Weg nicht im Uhrzeigersinn gelaufen, sondern andersherum. Wie konnte das sein? Die 

„Schwarm-Intelligenz“ zweier Menschen, die des Kartenlesens bestimmt nicht unkundig sind, 

hatte nicht ausgereicht, den eigenen Kurs zu erkennen!  

 

Ist es nicht so, dass wir auch sonst im Leben oft unterwegs sind, und unsere 

„Orientierungspunkte“ ganz falsch deuten? Deshalb ist es gut, beim Wandern ab und zu einmal 

innezuhalten und sozusagen die Vogelperspektive einzunehmen. Und wenn wir unseren 

Lebensweg betrachten, müssen wir – um die rechte Perspektive zu bekommen – auch des 

Öfteren anhalten und nach Innen gehen, sonst verlieren wir uns in unseren Aktivitäten und 

verfehlen das eigentliche Ziel, wovor uns auch Nietzsche warnt.  

 

Gerade jetzt im Advent – einer Zeit des Wartens – können wir daher durchaus mit bewusster 

Frische unsere Pausen der Meditation in den Alltag legen. Das gilt grade dann, wenn trotz aller 

guten Vorsätze doch wieder bei den Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest die Hektik und der 

Stress steigen, weil wir noch so viel zu erledigen haben.   

 

Überleitung in die Stille:  

 

Roger Schutz, der Gründer der Gemeinschaft von Taizé sagte: „Advent ist zunächst Warten, 

Erwarten. Das heißt, Tag für Tag in sich das Maranatha, das ‚Komm, Herr!‘ aufsteigen lassen.“ 

Lassen wir das Wort nun auch wieder in uns aufsteigen – früher sagte man, „wie Weihrauch 

zum Himmel“. Heute passt vielleicht eher der Vergleich mit dem Wasser, das von den Steinen 

unserer Aktivitäten und Gedanken immer wieder getrübt wird: Im Spiegel des Wassers sehen 

wir uns klarer, wenn es zur Ruhe kommt. Lassen wir alles los! Ma-ra-na-tha…  


