
Nach der Stille 

 

„Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen. Ein Mann geht durch den 

Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist.“ So 

beginnt Peter Brook den ersten von vier Vorträgen, die 1968 unter dem Titel „The empty space“ 

erschienen sind. Ein leerer Raum; ein Mann, der geht; einer, der zusieht – „das ist alles, was zur 

Theaterhandlung notwendig ist“. Was ist notwendig? Das frage ich mich jetzt immer wieder, wenn 

ich über Glauben, Feiern, Begegnen nachdenke. Notwendig ist nur wenig: einer, der spricht; einer, 

der hört; eine Distanz, ein Raum zwischen beiden, Raum der Begegnung. Dieser Raum muss leer 

gehalten werden, damit er offen ist für das, was in ihm geschehen soll. Es muss in diesem Raum Stille 

herrschen, damit das in ihn hinein Gesprochene zu hören ist.  

Wir werden lernen müssen, radikal zu denken. Noch einmal zurück dorthin, wo alles begonnen hat. 

Zu viel hat sich angesammelt an Gewohntem, Üblichem, zu viel an Beiwerk, schmückendem Firlefanz, 

zu viel an scheinbar Notwendigem und vermeintlich Unveräußerlichem. Lassen wir uns das alles 

einmal nehmen und kehren wir zurück zu den Anfängen. Begonnen hat alles ganz einfach. Ein Raum, 

geschlossen, versperrt. Eine kleine Gemeinschaft, Männer und Frauen. Die Gegenwart des 

Auferstandenen. Die Wunden, ein Gruß, eine Ermächtigung. Sie werden angehaucht, wie damals der 

Lehm ganz am Anfang. Es wird ihnen neues Leben geschenkt. Dieses Leben nimmt Gestalt an im 

Vergeben von Schuld und im Abgrenzen gegen jede Schuld. Und wenige Tage später: wieder ein 

geschlossener Raum, eine Gemeinschaft von Frauen und Männern, wieder ein Hauchen, diesmal 

mächtiger, ein Brausen, und, wortlos diesmal, eine Ermächtigung. Nun haben die Menschen dieser 

kleinen Gemeinschaft gelernt, zu reden. Sie reden frei ins Offene, angstlos. Der verschlossene Raum 

steht nun offen. Seitdem leben die Glaubenden ins Offene. Es braucht also nicht viel: eine Stimme, 

ein Ohr, einen Raum für das Wort. So hat es begonnen: einer ruft, einer hört, im Raum, der zwischen 

beiden entsteht, wird die Antwort wachgerufen.  

Die Feier des Gottesdienstes ist nichts anderes: das Wort wird gesagt, Gottes Wort; das Wort wird 

gehört, es findet vertrauensvolle Aufnahme in den Hörenden; das Wort ruft im Hörenden die 

Antwort wach, eine jeweils besondere Antwort dessen, der in der Antwort als Person Gestalt 

annimmt. So wird die Kirche geboren. Die Gemeinschaft der Kirche ist eine Gemeinschaft von 

Hörenden, die ganz unterschiedliche Antworten geben. Doch da sich in allen Antworten der eine 

Geist verkörpert, erkennen sich die Verschiedenen als Gemeinschaft. Sie können sich verständigen 

und verstehen. 

So einfach ist das alles. Wir lernen es in diesen Wochen der Entsagung und des Verzichts neu. Wir 

leben inmitten von Ruinen. Vieles ist von der über uns gekommenen Naturkatastrophe zerstört 

worden. Die leeren Räume tun sich auf. Die Stille sickert ein. Nun ist die Stunde der Hellhörigen. Denn 

einer, der auferstanden ist, spricht leise. Er sucht die Leere, die Stille. Er braucht Distanz, um neue 

Nähe zu schaffen. Und dann hören wir sie wieder, die leisen Töne der zärtlichen Zuwendung, der 

Vergebung, des Humors. Jetzt erreicht uns das Brausen des Pfingsttags noch wie von ferne, ein 

sanfter Lufthauch um die Wangen. Doch das ist erst ein Anfang. Mit Pfingsten ist aus der 

Kammermusik der Apostel und der Frauen nach und nach die Symphonie, der Chorgesang einer 

großen Gemeinschaft geworden. Eine Auferstehungssymphonie nach der großen Stille. 
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