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Was geschieht bei der Meditation?

Eines Tages fragt der Schüler seinen Lehrer: „Meister, was
geschieht bei der Meditation?“
Und der Meister antwortet: „Am Nordhang eines steil aufragenden hohen Berges liegt ein Dorf, dessen Bewohner noch
niemals einen Sonnenaufgang gesehen haben. Das Einzige,
was für sie von dem wirklichen Sonnenaufgang jeden Tag
wahrnehmbar ist, sind die zauberhaften Veränderungen des
morgendlichen Lichtes, wenn früh die Sonne auf der anderen Seite des Berges über den Horizont tritt.
Die Dorfbewohner wissen, dass die Sonne dort aufgeht, weil
es ihnen Besucher erzählt haben. Ihre Berichte haben die
Sehnsucht danach geweckt, das spektakuläre Geschehen
einmal mit eigenen Augen zu sehen. Getrieben von dieser
Sehnsucht lernen sie Bergsteigen.
Sie trainieren täglich, sie ernähren sich gesund und steigern
ihre Fitness, sie erkundigen sich nach den Möglichkeiten,
den Berg zu bezwingen. Dann, eines Tages, erklimmen die
Ersten von ihnen den Gipfel und eines frühen Morgens stehen sie vor dem glutroten Horizont, auf dessen noch verschlafene Wolken die nahende Sonne ihre ersten farbigen
Streifen wirft.
Mit aufgerissenen Augen stehen sie da und können es kaum
erwarten, bis sie Augenblicke später zum ersten Mal in ihrem Leben sehen, wie der glutrote Feuerball seine ersten
wundersamen Strahlen in noch nie gesehenen Farben über
den Horizont wirft.“
6

„Und, was sahen sie, als die Sonne aufging?“, fragt der
Schüler aufgeregt.
„Was sie sehen?“, fragt der Meister mit sanfter Stimme.
„Nun, das übertrifft alles, was ihnen erzählt worden war,
alles, was sie sich ausgemalt hatten und vorstellen konnten.
Alles, was ihnen berichtet wurde, zerfällt zu Staub angesichts des morgendlichen Lichtwunders, an dem sie staunend, demütig und mit vor Ergriffenheit zitternden Knien
teilhaben …“
Als der Schüler ihn mit großen Augen anschaut, fährt der
Meister fort: „So ist die Meditation, wenn sie den Menschen
für einen kurzen Moment über den Horizont seines Daseins
hinausblicken lässt.
Wer dieses einmal erfahren hat, der wird verändert vom
Berg herabsteigen und nie mehr, an keinem Tag seines kommenden Leben, vergessen, was er gesehen hat und welches
Licht sich tief hinab in seine Seele gebrochen hat.
Wer nur einmal in seinem Leben, ein einziges Mal, angefangen hat zu ahnen, was es bedeutet, von Gott berührt zu werden, der wird nie mehr aufhören, dieser Berührung nachzuspüren, und der wird nie mehr ohne die Sehnsucht leben
können, das Göttliche wieder und wieder spüren zu wollen,
denn gegenüber der Liebe Gottes ist selbst die gleißende
Fülle der Morgenröte wie ein blasser Kerzenschimmer.“
Da sagt der Schüler: „Meister, lehre mich die Kunst der Meditation.“
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ibt es eine alltagstaugliche Spiritualität für die Gehetzten, die Ruhelosen, für die Rastlosen und Getriebenen, für die Manager und Führungskräfte mit ihren
70-Stunden-Wochen, für die Mütter mit ihrem 24-Stunden-Tag, für die vom Personalmangel aufgeriebenen Krankenschwestern, für die Ärzte, die mit roten Augen aus den
Notdiensten kommen, für die nächtlichen Taxifahrer, die
Wochenendarbeiter, die unterbezahlten Gelegenheitsjobber, für die Lehrer am Ende ihrer Kraft – für alle, die fiebrig
und rastlos durch den Tag jagen, für die Hektischen, die
Überreizten, die Ruhelosen und chronisch Überlasteten, für
die Menschen, die sich morgens und abends mit blassen Gesichtern zu Tausenden durch die U-Bahn-Schächte unserer
Großstädte drücken, für die Scharen von Wartenden in den
überhitzten Hallen unserer Flughäfen mit ihrer trockenen
Luft, für die einsamen Pendler, die auf den fleckigen Polstern der Vorstadtzüge sitzen, eine Spiritualität für die nervösen Autofahrer, die Tag für Tag im Stau des Berufsverkehrs
stehen, eine Alltagsspiritualität für all jene, die im Räderwerk eines globalen Turbokapitalismus zu funktionieren
haben? Eine solche Spiritualität muss es geben! Was würde
sonst aus unserer Welt werden?

wie ihre der Welt unsichtbaren Schwestern und Brüder die
Tür lieben, die sich endgültig hinter ihnen geschlossen hat.
Wir andern, wir Leute von der Straße, glauben aus aller
Kraft, dass diese Straße, diese Welt, auf die Gott uns gesetzt
hat, für uns der Ort unserer Heiligkeit ist. Wir glauben, dass
uns hier nichts Nötiges fehlt, denn wenn das Nötige fehlte,
hätte Gott es uns schon gegeben.“1
Dieses Büchlein ist für Menschen, die Sehnsucht haben,
in dem ganz normalen Wahnsinn ihres Alltags eine praktikable und unkomplizierte christliche Spiritualität zu leben,
ohne dass sie dafür Kurse besuchen und an wöchentlichen
Gruppentreffen teilnehmen müssen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass christlicher Meditation eine solche einfache Spiritualität ist, die die Kraft hat, den Alltag zu durchtränken,
und die weder banal noch abgehoben ist, sondern sich problemlos praktizieren lässt.
Ich möchte Ihnen einen ganz einfachen Weg zur Ruhe, zur
Stille, und zur einer innigen Gottesbegegnung zeigen, so
wie ein Ortskundiger jemandem den Weg zu einer Sternwarte zeigt.

Die französische Schriftstellerin und katholische Mystikerin
Madeleine Delbrêl (1904–1964) hat einmal gesagt: „Es gibt
Leute, die Gott nimmt und in eine besondere Lebensform
beruft. Andere gibt es, die lässt er in der Masse, die zieht er
nicht aus der Welt zurück. […] Es sind Leute des gewöhnlichen Lebens. Leute, die man auf einer beliebigen Straße
antrifft. Sie lieben ihre Tür, die sich zur Straße hin öffnet,

Ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch Religionsunterricht zu geben hatte. Wie mühsam war es, den Kindern
zum Beispiel den Ablauf der katholischen heiligen Messe
verständlich zu machen, einer Liturgie, die über Jahrtausende gewachsen ist. Selbst der Rosenkranz, das vielleicht der
christlichen Meditation am nächsten liegende traditionell
katholische Gebet, ist hoch kompliziert. Er ist text-, wortund variantenreich.
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Wie komplex das kirchliche Stundengebet aufgebaut ist,
wird jeder schon erfahren haben, der einmal für ein paar
Tage Gast in einem Kloster war. Wie schwierig ist allein das
Beten eines Psalms mit Antifon! Allein bis der Ablauf eines
Responsoriums bei der Vesper oder den Laudes in Fleisch
und Blut übergegangen ist, vergehen mehrere Monate täglichen Gebetes. Ich weiß aus Erfahrung, dass es nahezu unmöglich ist, einem Außenstehenden den Ablauf einer der
großen Horen in einer sogenannten geprägten Zeit (Fastenzeit, Osterzeit, Advents- oder Weihnachtszeit) zu erklären.
Das alles sind Gebetsformen, die sich schwer aneignen lassen und Jahrzehnte brauchen, bis sie in Fleisch und Blut
übergegangen sind.
Die Meditation hingegen ist unkompliziert. Man muss nur
ein paar Dinge wissen und bedenken und kann gleich damit
beginnen, als Christ zu meditieren.
Es ist heute nicht mehr die Frage, ob Meditation etwas
bringt, sondern welche Meditationsart was bringt. Dazu
gab es in den vergangen Jahren viele Forschungen und interessante Forschungsergebnisse.
„Dass Meditation Spuren im Gehirn hinterlässt, ist mittlerweile gut belegt. Der Psychologe Richard Davidson von
der University of Wisconsin-Madison konnte schon 2007
demonstrieren, dass ein dreimonatiges Meditationstraining
die Aufmerksamkeit schärft. Die Teilnehmer erkannten
Zahlen, die auf einem Bildschirm zwischen zahlreichen
Buchstaben versteckt sind, schneller als vor dem Training.
Und Sara Lazar vom Massachusetts General Hospital in
Boston berichtete, dass sich das Training sogar in der Morphologie des Gehirns niederschlägt. Der Hirnscanner zeig-

te, dass es den Mandelkern schrumpfen lässt, eine Struktur
im Gehirn, die unter anderem an der Steuerung von Angst
beteiligt ist. Zugleich hatte die graue Substanz in Bereichen
des Gehirns zugenommen, die zum Beispiel mit Mitgefühl
assoziiert sind. ‚Das Gehirn ist in der Lage, sich zu verändern, und so wie wir eine neue Sportart lernen, können wir
auch Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit oder Mitgefühl trainieren‘, sagt Richard Davidson, das ist kein Voodoo.“2
Es gibt sogar Forschungen, die belegen, dass Meditation
Schmerzen reduzieren kann. Die oben schon erwähnte Forscherin Sara Lazar hat auf diesem Feld gearbeitet und sagt,
dass es im Gehirn zwei Areale gebe, die Schmerz vermitteln. Das eine sei für die körperliche Empfindung zuständig,
das andere vermittele das Gefühl des Leidens. „Menschen,
die meditieren, scheinen diesen zweiten Teil des Schmerzes
weniger wahrzunehmen. Sie sind nicht so gefangen darin.“3
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Allerdings soll gleich am Anfang dieses Buches schon erwähnt
werden, dass Meditation nicht gleich Meditation ist. Etwas
vereinfacht gesagt werden heute drei Formen unterschieden,
die sich aber teilweise überschneiden: „Bei der Konzentrationsmeditation soll sich der Übende etwa auf ein Objekt konzentrieren. In einer zweiten Form soll ein möglichst großes
Mitgefühl für andere Menschen entwickelt werden. Die wissenschaftlich am besten untersuchte Form ist die (…) Achtsamkeitsmeditation. In ihr geht es im Grunde nur darum,
sich hinzusetzen, weder zu locker noch zu verkrampft. Dann
soll sich der Praktizierende von all seinen Gedanken lösen,
sie interesselos beobachten wie Wolken, die vorbeiziehen.
Viele Lehrer empfehlen, sich zum Einstieg auf den Atem
13

zu konzentrieren: tief einatmen. Ausatmen. Spüren, wie das
Zwerchfell sich hebt und senkt, wie die Luft am Nasenflügel
vorbeiströmt. Eine gar nicht so einfache Übung.“4
Ich selbst habe in verschiedenen Publikationen der vergangenen Jahrzehnte erwähnt, wie wichtig die Meditation für
den Ausgleich beider Gehirnhälften ist: Dieser Ausgleich
ist nach der Psychologie vor allem in den sogenannten
Dämmerzuständen gegeben: „Wenn man an nichts denkt,
wie z. B. bei langen Zug- oder Autofahrten, ist nämlich die
sonst aktive Gehirnhälfte nicht blockierend für die unterdrückte. So kommen Rechtshänder in solchen Zuständen
auf kreative Gedanken, Linkshänder hingegen empfangen
Meldungen aus der linken Gehirnhälfte und beginnen zu
ordnen und zu systematisieren. Ich selbst bin als Linkshänder kein Mensch der Ordnung, immer aber, wenn ich lange
halb schläfrig im Zug sitze, kommt der Gedanke auf, ordnen
zu müssen. Schnappe ich nun diesen Gedanken(-blitz) auf
und beginne – nun hellwach geworden – darüber nachzudenken, wie ich meine Papiere, Akten, Manuskripte, Rechnungen, Belege ordnen soll, dann fällt mir eben nichts mehr
ein, weil wohl meine rechte Gehirnhälfte, die unsystematische, wieder voll aktiv ist. Die Dämmerphasen sind – und
nichts anderes behauptet die Psychologie seit Langem – gesund. Es ist durchaus ratsam, für eine lange Zugfahrt einmal nichts zum Lesen, sondern eher einen Block oder ein
Diktiergerät mitzunehmen, um die aus der normalerweise
unterdrückten Gehirnhälfte aufkommenden Gedanken festzuhalten, bevor sie wieder von der dominanten verdrängt
werden. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene müssen träumen, und es kann eine durchaus konstruktive Phase

sein, wenn man einmal eine Zeit lang am Schreibtisch sitzt
und Löcher in die Luft starrt.
Dämmerphasen von Rechtshändern beflügeln die Fantasie und Kreativität, ihnen fallen Vergleiche und Bilder
ein, Wörter und Konstruktionen fließen ihnen zu, Sätze
und Verbindungen, die im Wachbewusstsein nur schwer
zu erzeugen sind, tauchen auf und sind dann einfach ‚da‘.
Träumende Linkshänder hingegen ‚erkennen‘ (…) logische
Verknüpfungen, zeitliche Abfolgen und symbolische Zusammenhänge.“5
Die Meditation dient dem Ausgleich beider Gehirnhälften. Ich habe es in der Praxis wiederholt erlebt: Manager
und Führungskräfte, die an Meditationskursen teilnehmen,
drängt es manchmal in den stillen Zeiten zwischen einzelnen Meditationsübungen, etwas niederzuschreiben, weil sie
von kreativen Schüben überwältigt werden, die das Resultat
der vorausgegangenen Meditation und dem dort stattfindenden Ausgleich beider Gehirnhälften sind.
Aber das alles sind Nebeneffekte. Es geht hier um christliche
Meditation und nicht um Achtsamkeitstraining, um Kreativitätsschübe oder um die Verminderung von Schmerzempfinden. Sicher, ich freue mich, wenn christliche Meditation
auch das bewirkt (und sie bewirkt es sicher!), aber wer sich
für den Zusammenhang von Hirnforschung und Meditation interessiert, der sei auf andere, mehr wissenschaftlich
geprägte – und in jeder Hinsicht lehrreiche und hochinte
ressante! – Literatur verwiesen.6
Ich wollte an dieser Stelle nur kurz auf diese psychologischen Aspekte der Meditation zu sprechen kommen, um sie
nicht ganz außen vor zu lassen.
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Für die Suche nach einer alltagstauglichen Spiritualität
sind nun noch zwei entscheidende Fragen zu klären. Erstens: Wie stehen Mediation und Christentum zueinander?
– Darum geht es im nächsten Kapitel. Und zweitens: Ist
christliche Meditation überhaupt beten? – Darum geht es
im übernächsten Kapitel.
Dazu noch ein methodischer Hinweis: Es ist nicht leicht,
etwas so Komplexes wie christliche Mediation in dem logischen Nacheinander, das solch ein Buch erfordert, darzustellen. Zwar kann man bestimmte Aspekte kapitelweise
betrachten, immer aber muss klar sein, dass man in solch
einem Falle nur „logisch“ auseinandernimmt, was eigentlich unlöslich zusammengehört – so, wie man ja auch das
komplexe Gebilde einer Blume nicht dadurch wahrnimmt,
dass man sie in ihre Einzelteile zerlegt.
Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: Ein Kind läuft bei
einem Spaziergang durch den Park auf einen Rosenstrauch
zu, pflückt eine Rose, läuft damit zu Ihnen und fragt, was
das ist. Wohl niemand würde nun die Rose in die Hand
nehmen, die Blätter abzupfen und die einzelnen Dornen
abbrechen, sie neben den Stängel legen und zu dem Kind
sagen: „Du wolltest wissen, was das ist. Hier siehst du es in
allen Einzelteilen: Es ist eine Rose.“ Das Wesen der Rose als
Gesamtkunstwerk der Natur würde man doch eher dadurch
versuchen dem Kind nahezubringen, dass man ihm sagt:
„Schau mal, wie schön die Blüte ist. Fühle, wie samtig die
Blätter sind. Rieche mal daran – schließe die Augen und
sauge ihren Duft auf. Merkst du, wie sie duftet? Schau, sie
hat kleine Dornen am Stängel. Halte sie einmal gegen die
16

Sonne, siehst du, mein Kind, wie dünn die Blätter sind, wie
sie leuchten? Das ist eine Rose.“ Ich würde Ihnen gern in
diesem Sinne die christliche Meditation nahebringen, aber
das geht in einem Buch leider nicht.
Die folgenden Kapitel greifen ineinander, teilweise werden
Begriffe auftauchen, die an der einen oder anderen Stelle
nicht ihren logischen Platz haben, weil sie erst später und in
anderen Zusammenhängen erklärt werden, an der besagten
Stelle aber um der Präzision willen bereits notwendig sind.
Das ist immer das Problem bei der Darstellung komplexer
Zusammenhänge. Aber es geht hier nicht anders. Im Grunde genommen hoffe ich, dass jemand, der dieses Buch zur
Hand nimmt, es mehr als ein Mal liest, denn beim zweiten
Lesen wird sich vieles in einem anderen Licht zeigen …

„Man kann nicht mehr leben von Eisschränken,
von Politik, von Bilanzen und Kreuzworträtseln.
Man kann es nicht mehr.
Es gibt wieder zu entdecken,
dass es ein Leben des Geistes gibt,
das noch höher steht als das Leben der Vernunft
und das allein den Menschen zu befriedigen vermag.“
Antoine de Saint-Exupéry
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U
Finde einen ruhigen Platz.
Setz dich bequem mit geradem Rücken.
Schließe deine Augen leicht.
Sitze so still wie möglich.
Atme tief, bleibe entspannt und wach.
Beginne langsam in deinem Inneren
dein Mantra zu sagen.
Fahre während der gesamten Zeit der Meditation fort,
es achtsam und gewissenhaft zu wiederholen.
Kehre dazu zurück, sobald du merkst,
dass du damit aufgehört hast.
Bleibe bei demselben Wort.
Laurence Freeman OSB
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m mit dem Meditieren zu beginnen, ist es nie zu spät.
Es gibt keine Altersbegrenzung. Wenn Sie das, was Sie
hier über die Kraft der christlichen Meditation gelesen haben, anspricht, dann beginnen Sie doch einfach. Machen
Sie Ihre ersten Erfahrungen. Stellen Sie sich den Timer auf
20 Minuten, setzen Sie sich hin, schließen Sie die Augen
und sprechen Sie das vorgeschlagene Mantra Maranatha
von Anfang bis Ende und kehren Sie immer wieder zum
Mantra zurück. Das ist alles.
Wenn Sie – quasi experimentell – beginnen, dann halten
Sie es bitte eine Weile durch, mindestens ein paar Wochen.
Eines jedoch möchte ich aus Erfahrung zum Alter sagen:
Normalerweise werden die Nerven bei keinem Menschen im
Laufe des Alterns besser. Das Gegenteil ist spürbar der Fall: Je
älter man wird, umso schwächer werden die Nerven. Die Nervosität steigt, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, lässt nach,
still zu sitzen fällt schwerer. Nerven scheinen sich im Leben
irgendwie aufzubrauchen und später hat man einfach weniger
Nerven. Das müssen Sie wissen, wenn Sie im fortgeschrittenen
Alter noch anfangen möchten zu meditieren. Beobachten Sie
ein bisschen, wie es um Ihre Nerven steht.
Der Körper ist im Alter meist nicht mehr so gelenkig und
dehnbar. Der Lotussitz ist schwerer einzuüben und auch
andere Sitzweisen sind vielleicht nicht mehr gut geeignet.
Wenn Sie das Büchlein bis hierhin gelesen haben, dann wissen Sie allerdings, dass es darauf nicht ankommt.
Wenn Sie anfangen zu meditieren, dann geben Sie bitte
nicht gleich nach ein paar Tagen wieder auf. Halten Sie die
Meditation ein paar Wochen durch. Vielleicht merken Sie
dann schon, dass ihre Nerven besser werden, dass Sie nicht
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Am Ende möchte ich Ihnen aber auch das noch sagen: Sie
müssen nicht meditieren, um Ihre Sehnsucht nach Tiefe
und Sinn in Ihrem Leben zu stillen. Das Christentum hat
eine sehr lange geistliche Tradition und einen sehr reichen
spirituellen Weisheitsschatz.
Die Weite christlicher Spiritualität ermöglicht es zwar,
auch die Meditation, wie wir sie hier beschrieben haben,
zu integrieren, aber sie zeigt zugleich, dass es neben der
Meditation viele ebenso berechtigte und schöne Wege zur
Heiligkeit gibt, denn das göttliche Leben teilt sich „den einen auf diese, den anderen auf jene Weise mit“.53 Einzig
wichtig für Ihr Leben ist, dass Sie Gott kennen, dass Sie um
ihn wissen und dass Sie die Sehnsucht haben, ihm immer
näherzukommen.
Manchmal ist es auch ein bisschen der Zeitgeist, der einmal
diese und einmal eine andere spirituelle Welle hervorruft, auf
der sich dann viele davontragen lassen. Zurzeit ist Meditation (immer noch) in. Ich bin dankbar, dass es so ist und dass
viele Christen durch die Meditation Ihr Christsein im Alltag
wieder tiefer, glaubwürdiger und erfüllender leben können.
Wenn Ihnen jedoch die Meditation nicht zusagt, dann lassen
Sie es. Aber geben Sie bitte nicht die Suche nach Gott auf,
wenn Sie die Meditation aufgeben. Wenn Sie ein – wie auch
immer geartetes – geistliches Leben führen und wenn Sie
die Dimension des Göttlichen in Ihren Alltag einbeziehen

wollen, dann werden Sie einen Weg finden, das auch zu tun.
Sie werden vielleicht hier etwas probieren, dort ein geistliches Angebot annehmen, es mit dieser oder jener Methode
versuchen, Sie werden Exerzitien machen, in einem Kloster
mitleben – all das gehört mit zum Weg und zum Suchen.
Das hier vorliegende Büchlein sollte Sie mit einer Möglichkeit vertraut machen: der Meditation. Ich selbst meditiere
täglich. Aber darin erschöpft sich mein geistliches Leben
nicht. Ich bete auch den Rosenkranz, feiere die hl. Messe
und liebe die eucharistische Anbetung. Die Meditation ist
für mich ein sehr wesentlicher Teil meines geistlichen Lebens, das schon – ich möchte darauf nicht verzichten und
spüre den Reichtum der Stille und des Friedens im Herzen,
der mir durch die Meditation zuwächst –, aber ich weiß
auch, dass es Christen gibt, die die Meditation ablehnen
und die Vorurteile, die gegenüber der christlichen Meditation bestehen, nicht überwinden können. Vielleicht hilft es
Ihnen, wenn ich hier am Ende betone, dass die christliche
Meditation eigentlich eine besondere Form der Kontem
plation ist, einer Kontemplation, die jedem, der mit seinem
Glauben ernst machen möchte, im Alltag möglich ist.
Ich möchte Ihnen am Ende einige Fragen des hl. Bernhard
von Clairvaux stellen, die dieser seiner Gemeinde in einer
Predigt vorgelegt hat (und die der Hl. Vater in seinem Apostolischen Schreiben Gaudete et exultate in Nr. 151 zitiert):
„Also wage ich es, dich zu fragen: Gibt es Momente, in
denen du dich im Schweigen in seine Gegenwart versetzt,
ohne Hast bei ihm verweilst und dich von ihm anschauen
lässt? Lässt du es zu, dass sein Feuer dein Herz entflammt?
Wenn du ihm nicht erlaubst, dass er dich mit der Wärme

122

EIN WORT AM ENDE

mehr so hibbelig sind und das Stillsitzen mehr genießen
können. Ich wünsche Ihnen solche Erfahrungen, wenn Sie
mit dem Meditieren beginnen. Wagen Sie das Experiment
einer neuen Erfahrung des Betens!
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seiner Liebe und Zärtlichkeit nährt, wirst du kein Feuer besitzen. Wie also wirst du dann das Herz der anderen mit
deinem Zeugnis und deinen Worten entflammen können?
Und wenn du es vor dem Antlitz Jesu noch immer nicht
schaffst, dich heilen und verwandeln zu lassen, dann dring
in das Innere Jesu ein, begib dich in seine Wunden, denn
dort hat die göttliche Barmherzigkeit ihren Sitz.“54
Der große jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat
einmal gesagt: Erfolg ist kein Name Gottes. Ich wünsche
Ihnen deshalb auch nicht „viel Erfolg“. Ich wünsche Ihnen,
dass Sie die Meditation als eine Weise des Betens entdecken,
die Ihnen hilft, Ihren Alltag zu bewältigen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie mithilfe der Meditation einen
Begegnungsraum zu schaffen vermögen, in dem Sie sich berühren lassen von Gottes unfassbarer Liebe zu Ihnen, von
seiner Kraft des Erbarmens mit Ihren Ängsten, von seiner
Sehnsucht nach Ihrer Nähe, von seinem Mitleid mit Ihren
Schwächen und von seiner unfassbaren Zärtlichkeit zu allem, was er geschaffen hat.
Ich wünsche Ihnen Menschen, die diesen Weg mit Ihnen
gehen und Ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen. Ich wünsche
Ihnen Menschen, die Sie geistlich führen können, die es verstehen, Ihnen Mut zu machen, wenn Sie mutlos sind, Ihnen
die Hand hinzuhalten, wenn Sie straucheln, Sie zu trösten,
wenn Trauer Ihr Herz erfüllt, und Ihnen immer wieder die
Verheißung zu erneuern vermögen, die Gott Ihnen eingehaucht hat, als er Sie schuf: dass Sie sein geliebtes Kind sind
und nicht verloren gehen werden. Ich wünsche Ihnen die
Kraft zu beginnen, die Treue durchzuhalten und die Freude
anzukommen.
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