
 

In der Stille 

In Opernhäusern und Konzertsälen, in Kirchenräumen und Festsälen ist es jetzt still. Es ist jetzt still auf 

den Straßen und Plätzen. Laut ist es jetzt dagegen in den virtuellen Räumen des Internets. Angebot 

wird auf Angebot getürmt. Die virtuellen Regale sind übervoll. Jeder Pfarrer, der etwas auf sich hält, 

lässt eine ihm unsichtbare Gemeinde teilhaben an den Mysterien, die er hinter verschlossenen Türen 

feiert. Spirituelle Angebote werben um Aufmerksamkeit. Ja, die gesamte Kulturszene verlagert weite 

Bereiche ihrer Aktivitäten ins Internet. Und nicht nur die Kulturszene. So leer die Straßen sind, so 

volkreich erscheinen die virtuellen Räume, so still es in den weiten Sälen ist, so eindringlich tönt es aus 

den Geräten. 

Mir ist die Stille lieber. Vielleicht ist die Stille der sonst so belebten Räume unsere große Chance. 

Vielleicht weist uns diese überraschende Stille auf etwas hin, das uns sonst im Lärm des Alltags, durch 

die Betriebsamkeit der kulturellen und religiösen Veranstalter leicht entgeht. Worauf weist mich die 

Stille hin? 

Die Stille zeigt mir, dass ich immer ein Empfangender bin. Ich bin nicht zuerst der Gebende, 

Produzierende, Erfindende. Ich bin zuerst der Beschenkte. Diese Einsicht eröffnet einen neuen und 

frischen Zugang zu meinem Leben, von der Geburt bis in die Gegenwart. Es lohnt sich, in der Stille 

auszuharren und sich dieser so einfachen wie leicht übersehenen Realität inne zu werden. 

Die Erfahrung der Stille nimmt mir die Angst vor Verlusten. Denn die Stille zeigt mir, dass all das, was 

mir genommen wird, nicht einfach nur schön und gut war, sondern mir auch den Blick auf Anderes und 

Größeres und Weiteres verstellt hat. Mit jedem Verlust tut sich auch das Tor zu neuen Räumen auf. Die 

Angst zu verlieren, die Angst vor Bedrohung durch unbekannte Feinde, die Angst zu kurz zu kommen, 

all das engt meine Welt ein. Ich errichte Mauern um mich, vertraue mein Leben einer trügerischen 

Sicherheit an. Die Stille nimmt mir die Angst. Sie zeigt mir, dass ich in weiten Räumen zu Hause bin. Sie 

zeigt mir, dass meine Welt weit größer und wunderbarer ist, als ich es in Momenten der Sorge 

wahrhaben will. Die Stille zeigt mir, dass ich nur eines zu befürchten habe: mich einzuschließen in 

meine enge Welt. Denn dann bin ich nicht mehr empfänglich für die Mitteilungen aus den weiten 

Räumen des Lebens. 

Und noch etwas: Die Stille lehrt mich das Warten. Im Warten besteht die Schönheit der Stille. Das 

Warten lehrt mich, diese wunderbare Schönheit zu erkennen. Wer nicht warten kann, wer alles gleich 

und unverzüglich haben muss, ist arm. Das, was schnell zu haben ist, ist nicht viel wert. Es entbehrt 

jener tiefen Schönheit, die sich denen zu  erkennen gibt, die in Stille zu warten wissen. Doch dieses 

Warten darf nicht mit passivem Nichtstun verwechselt werden. Es ist ein gesammeltes Tun, 

gespanntes Hinhören, aufmerksames Schauen, achtsame und behutsame Annäherung an ein 

Gegenüber. Es ist vor allem, und darin zeigt sich das Geheimnis dieses Wartens, ein Offenwerden für 

das, was mir begegnet. Das wache Ausharren in der Stille öffnet mich für die Wahrnehmung eines 

Entgegenkommens. Dieses Entgegenkommen geschieht in allen Dingen. Es ist, wenn ich einmal den 

Sinn dafür bekommen habe, das Entgegenkommen einer großen, unfassbaren Schönheit und Liebe.  

Die Stille öffnet das Tor zur Welt. Im geduldigen Verweilen und im wachen Erwarten gibt sich mir die 

tiefe Schönheit der Welt zu erkennen. Daher liebe ich die Stille und hüte sie. 
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