
 

Die leisen Töne 

Langsam kommt der Schmerz. Zu Beginn war alles neu, ungewohnt, überraschend, auch 

beängstigend. Nun kommt der Schmerz. Und es kommt die Trauer. Es wird nicht gesungen. Es wird 

nicht musiziert. Es werden keine Gottesdienste gefeiert. Wir können uns nicht leiblich als 

Gemeinschaft erfahren. Kinder sind von ihren Freunden getrennt und alte Menschen leben einsam. 

Der Schmerz ist leise. Die Trauer wird nicht in Worte gefasst. Beide bleiben unausgesprochen. 

Zeitungen und Nachrichtensendungen vermitteln den Eindruck, dass der Verlust von so vielem kein 

großes Gewicht hat. Die Religion, die Kunst, Musik und Dichtung, all das scheint verzichtbar. Aber 

vielleicht war es das immer. Vielleicht ist weder Religion, noch Musik, noch Kunst, noch Dichtung 

wirklich notwendig. Vielleicht sind sie überflüssig. Das Leben kann ohne sie gelebt werden, zum 

Überleben notwendige Dinge sind andere. 

Und doch ist da der Schmerz. Doch ist die Trauer da. Denn offenbar genügt es nicht, einfach zu 

leben, zu überleben. Das Leben ist mehr. Uns Menschen genügt nicht das bloße Leben, auch nicht in 

einer Konsumgesellschaft. Wir brauchen Steigerung. Wir leben auf einen Überfluss hin, in einen 

Überfluss hinein. Dieser Überfluss wird von Religion, von Kunst, Dichtung, Musik verkörpert, sinnlich 

erfahrbar dargestellt. Wenn diese Erfahrung nicht gemacht werden kann, dann bleibt bloß das 

Wachstum im Materiellen. Doch gibt es nicht auch eine Steigerung im Geistigen, in der Liebe? Wie 

können wir in Zeiten großer Einschränkungen und eines offenkundigen Mangels allerorten die 

Erfahrung eines uns zukommenden Überflusses bewahren? 

Was Auferstehung ist, weiß nur der, dem alles genommen ist und der sich alles nehmen lässt. 

Erlösung ist nur möglich, wenn ich mir selber nicht mehr zu helfen weiß. An der Schwelle zur 

Erlösung hockt die Trauer. Ich darf mich an ihr nicht vorbeischwindeln. Auf dem Weg in die Erlösung 

ist der Schmerz ein ständiger Begleiter. Viele Menschen erfahren gegenwärtig Schmerz, Trauer, ja 

sogar Verzweiflung. Viele bleiben im Verborgenen mit diesen Erfahrungen. Die Trauernden 

schweigen.  

Doch es gibt in der Trauer, im Schmerz, in der Stille, der Leere, dem Schweigen etwas zu entdecken. 

Etwas, das nur entdeckt werden kann, wenn ich an diesem Ort ausharre und mich offen halte für 

ein Entgegenkommen. Der Ort der Trauer und des Schmerzes ist auch der Ort der Liebe. Sie erreicht 

mich an diesem Ort auf eine unerhörte und neue Weise. In den Evangelien ist die Stimme des 

Auferstandenen leise, seine Gesten sind unscheinbar, sein Entgegenkommen wie das eines Gastes, 

der kaum hörbar den Raum betritt. Erlösung geschieht so unmerklich, dass sie der stillen Trauer, des 

stummen Schmerzes bedarf. Darin liegt die Schönheit der Erlösung verborgen, eine Schönheit, die in 

der Musik, der Kunst, der Dichtung entdeckt werden kann. Wunderbare Beispiele dafür sind in der 

Musik von Franz Schubert zu finden. So tut sich mir ein Bereich jenseits von Trauer und Schmerz 

auf, ein Bereich, der von der Schönheit der Gottesliebe erfüllt ist. Es ist sehr still in diesem Bereich, 

die Schritte werden behutsam gesetzt, die Worte sorgfältig gewählt, das Wunder im Keim 

wahrgenommen. Denn hier beginnt alles neu, leise wie das Wachsen der jungen Blätter auch dieses 

Frühlings.  
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