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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 13. bis 19. März 2023 

 

Zitat:  

Kleines Senfkorn Hoffnung... 

 

Impulse dazu:  

 

Vielleicht kennen Sie dieses Lied, das in Kirchen, aber auch in Jugendgruppen und bei 

säkularen Angelegenheiten des Öfteren gesunden wird. Es kann gerade in Zeiten, in denen die 

Lage um uns herum sich immer mehr eintrübt, eine besondere Bedeutung haben. Es heißt in 

dem Lied dann weiter über die Hoffnung: „...dass du wirst zum Baume, der uns Schatten 

wirft...“ Ein Schatten, der Hoffnung wirft in dieser Zeit – wie geht das?   

 

Ich musste an dieses Lied denken, nachdem ich am Wochenende mit der Familie in Kevelaer 

war. Klingt alles vielleicht ein bisschen fromm. Kevelaer ist ja schließlich ein Wallfahrtsort. 

Und tatsächlich hatten wir uns nach einem Trauerfall, bei dem man bekanntlich ja auch „auf 

andere Gedanken“ kommt, mit der Familie vor einiger Zeit für ein Treffen dort verabredet.  

 

Aber die Botschaft ist durchaus allgemeingültig für alle, die sich aufmachen, den Weg nach 

innen zu gehen – egal aufgrund welcher Motivation: Die kleine Gnadenkapelle in Kevelaer 

steht da - umgeben von großen Kirchenbauten und von einem Pilgerzentrum. Tausende Pilger 

kommen jedes Jahr dorthin. Wie kommt das? - Weil ein schlichter Handelsmann dem Ruf 

gefolgt war, an dem Ort eine kleine Kapelle zu bauen, in der ein unscheinbares kleines 

Marienbildnis ausgestellt werden sollte.  

 

Ich war bei meinem Besuch in Kevelaer eigentlich erst enttäuscht von dem kleinen Bildnis, das 

am Ende der Zweiten Weltkriegs - hinter dem Rücken der „Grünen Polizei“, der 

Ordnungspolizei im Nationalsozialismus - auch noch ganz unscheinbar unter einer Steinplatte 

verborgen vor den Bombenangriffen gesichert worden war. Erst im Nachhinein ging mir auf, 

was dieses kleine unscheinbare Bild ausgelöst hat. Es hat einen ganzen Ort darum herum zum 

Blühen gebracht und vielen Menschen Trost gespendet.  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Ist es nicht ganz ähnlich mit unserer Meditation? Das kleine unscheinbare Wort, dem wir uns 

hingeben, das wir ununterbrochen innerlich zu sprechen versuchen und das wir – wann immer 

wir den Pfad verloren haben - wieder aufnehmen, hat auch die Kraft, bei uns große 

Veränderungen auszulösen. Nicht in dem Sinne, dass auf einmal alle Probleme verschwinden 

würden, sondern dass ein Baum der Hoffnung wächst, aus deren Krone wir im Laufe der Zeit 

die Dinge in unserem Leben anders sehen können – ruhiger, gelassener und in einem 

Gesamtbild, das nicht von der Hektik der Gegenwart verstellt wird. Erst dann wachsen 

Sichtweisen und Lösungen heran, die nicht nur effektiv sind, sondern mit denen wir auch 

menschlich „im Einklang“ sind. So kann Großes wachsen – oft, ohne dass wir es merken. Die 

Geschichte von Kevelaer kann uns helfen, darauf zu vertrauen, dass es nützt, sich dem Kleinen 

und Unscheinbaren ganz hinzugeben. Dann können sogar Bäume in den Himmel wachsen. 

Halten wir fest an unserem kleinen Wort, dem Mantra. Nur das ist entscheidend. Maranatha...  


