
 
Friedensgedenken am 17.03.23 
 
Mal ganz anders 

Wer hätte gedacht, dass die vielen Menschen, die zum 
Friedensgedenken gekommen waren, sich so wunderbar auf die 
meditative Übungen einlassen würden? Aber genau das gehörte 
zum Thema des Abends. In der kurz gehaltenen Einführung fügte 
Hermann J. Mürmann das Bild (Statue, Kirche in St. Raphael, Côte 
d Azur)  das Jesus zeigt, wie er mit seinem Finger auf den Sitz des 
spirituellen Herzens zeigt, mit dem Ausspruch des jap. Zen-
Meisters Tetsuo Roshi Nagaya Kiichi zusammen. „Natürlich, das 
reine Herz ist das Wichtigste. Ist das Herz unrein sind auch alle 
Gedanken, Worte und Handlungen unrein.“ 
 
Nach dem Anschlagen des großen Gongs durch Josef Schmidt von 
der Zen- Gemeinschaft, ging es darum, die Bilder im Kopf, 
festgelegte Vorstellungen und Konzepte von sich und anderen 
Menschen zu überwinden und mit offenem Herzen auf den 

anderen zu zugehen. Von außen gesehen, hätte man sich wundern können, dass die 
Menschen nicht wie üblich im Kreis stehen, sondern durcheinander gingen, um ihre inneren 
Bilder und Gedanken aufzuspüren, die den anderen vom Alltags-Ich aus, aufgrund von 
Äußerlichkeiten taxieren und bewerten. „Dies ist ein dualistisches Trennen, welches vom 
Ego betrieben wird, das meint, es wäre ein unabhängiges, eigenständiges Selbst und nicht 
erkennt, dass es nur in Koexistenz mit allen Menschen dieser Erde existieren kann,“ so 
Mürmann.  „Hier bin ICH und da bist DU, ich bin RICHTIG und du bist FALSCH, ist die 
Grundlage für Abgrenzung, Distanzierung und legt den Keim für Gewalt und Kriege.“  
 
Nach diesem Erkennen erspürten die Menschen in einer inneren meditativen Hinwendung 
zu ihrem Herzen dort ein kleines Licht der Liebe und des Friedens, dass immer größer 
wurde, bis es alle Zellen des Körpers durchströmte. Danach löste sich der Kreis wieder auf, 
und die Teilnehmer gingen aufeinander zu, verbeugten sich mit ihrem von Liebe und 
Frieden angefülltem Herzen, sowie mit zusammengelegten Händen (Gassho), vor ihrem 
Gegenüber. Sie bewerteten sich nicht mehr nach Äußerlichkeiten, sondern sagten im Stillen 
den Satz:„Meine Göttlichkeit in mir grüßt deine Göttlichkeit in dir!“ oder „Mein Licht in mir 
verbeugt sich vor dem Licht in dir! Namasté. Nach diesen neuen Erfahrungen und einem 
Perspektivenwechsel zum friedvollen Geist verabschiedeten sich alle mit einem herzlichen 
Applaus.  
 


