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Meditationsbild von A. Hammer 

 

In sich selbst ruhen 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

die heutige Tageslosung berührt mich in diesen Tagen besonders. Sie steht  

in 1. Könige 8, 39 und lautet:  

„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.“  



Ähnlich drücken es auch Worte aus 1. Samuel 16, 7: „Der Mensch sieht, was vor 

Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an“ aus. 

 

Das, was vor unseren Augen ist, ist gesellschaftlich viel Unruhe und Protest.  

Die Nerven vieler Menschen liegen blank. Die Corona-Krise hat viele Menschen 

seelisch und wirtschaftlich an ihre Grenzen gebracht.  

Die tiefe Sehnsucht nach Normalität ist auch in mir.  

Doch sehr befremdlich ist für mich, dass die momentane entspannte Situation 

der Corona-Neuerkrankungen für Verschwörungstheorien missbraucht wird.  

Nach dem Motto: „Es ist doch alles nicht so schlimm und die da oben wollen 

uns mit den Einschränkungen nur unsere Grundrechte und Freiheit 

wegnehmen….!“  

 

Fakt ist: In Krisenzeiten neigen viele Menschen dazu, die komplexe Wirklichkeit 

auszublenden.  

Es ist mühsam, immer wieder die verschiedenen Grundrechte gegeneinander 

abzuwägen.  

Und immer wieder zu fragen: Welchen Preis wollen wir als Gesellschaft für 

mehr Freiheit zahlen und was können wir auch vor uns selbst und vor Gott 

verantworten? 

Doch für mich ist dieser mühsame Weg der „Selbstbefragung“ und des 

Abwägens der einzig mögliche Weg für ein versöhntes Miteinander.  

 

„Der Herr sieht das Herz an.“  

Dies bedeutet für mich auch, mir immer wieder Zeit für das Gespräch mit Gott 

zu nehmen. Und während solch einer Zwiesprache mit ihm ist beiliegende 

Skizze entstanden.  

Dieses Bild drückt für mich innere Heiterkeit und Gelassenheit aus. Und diese 

benötigen wir in diesen „aufgeregten Zeiten“ besonders.  

 



Ein Text mit dem Titel: „Wider die Verbissenheit“ von Pierre Stutz vertieft 

dieses Thema. Er schreibt: 

„Mir selber zulächeln ist für mich gar nicht so einfach. Als ich es zum ersten Mal 

im Spiegel versucht habe, kam ich mir richtig doof vor: Das ist doch völlig 

lächerlich! Dieser Widerstand muss einen Grund haben. Denn in sogenannten 

lächerlichen Erfahrungen kann ich unangenehme Aspekte meiner 

Lebenshaltung entdecken. In der Unbeholfenheit, mir selbst zulächeln zu 

können, entdecke ich das Lebenskonzept eines verbissenen Engagements.  

Ich erkannte schmerzvoll: Reflexartig verkrampfe ich mich immer dann, wenn 

es auf mich ankommt.  

Dabei stehe ich mir selbst im Wege und blockiere meinen Energiefluss. Ich 

verschließe mich dem Zugang meiner Ressourcen, meiner göttlichen Quelle.  

Sogar nachts im Schlaf biss ich auf die Zähne.  

Mir wurde klar: Das Heulen und Zähneknirschen, das Jesus als entfremdetes 

Leben deutet, muss ich nicht erst im Jenseits erwarten.  

Es stellt sich schon in meinem jetzigen Leben ein, wenn ich im Irrtum bleibe, 

alles selbst verbissen tun zu müssen.  

Erst als mir diese großen Zusammenhänge bewusst wurden, konnte ich mich 

wirklich auf das Ritual des Lächelns einlassen.  

Es hilft mir dabei, mein Verkrampftsein zu verwandeln- am Morgen vor dem 

Spiegel, während einer anstrengenden Sitzung, in einer Konfliktsituation oder 

angesichts meiner Zukunftsängste.  

Ich lächle mir zu, weil mein bescheidener Beitrag genügt für die Ordnung der 

Welt. Ich lächle mir zu im Wissen, viel mehr zu sein als meine Leistung.  

Ich lächle mir zu, indem ich auch dir zulächle und der ganzen Welt.  

 

 

 


