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Orte der Stille suchen wir – anders als das stille Örtchen – nicht um etwas loszuwerden, sondern um 

einzukehren bei uns selbst. Solche Einkehr ist ein wahrhaft intimer Vorgang. Sie bedarf nicht des 

geschlossenen Raums, sondern einer Öffnung: „sprachaufwärts“ ins Dialogische. Das ist das Paradox 

des Schweigens, dass in ihm erst das Wort ersteht. Nicht die Äußerung, eine bloße Mitteilung oder 

gar eine Parole oder Geschwätz und Gerede sind gemeint, sondern eben das Wort mit seinem Bezug 

zum Sinn und zum Anderen. 

Sich lossagen vom Lärm ist dabei wichtig. Doch die äußere Stille ist hierbei allenfalls ein Vehikel. Das 

Leben steht – wäre es sonst lebendig? – nie still und ist eben gelegentlich auch recht laut. Der 

Kirchhof ist nicht der gesuchte Ort. Friedhofsruhe, wenn nicht ganz schlicht wörtlich gemeint und 

getragen von Vogelgezwitscher oder Blätterrauschen, dem gelegentlichen Geklapper der 

Friedhofsgärtner oder auch einem schon selten gewordenen Posaunenchor im weitläufigen Gelände, 

Friedhofsruhe ist nur dann keine zweischneidige Sache, wenn sie tatsächlich zum Innehalten einlädt. 

Doch solche Oasen der Ruhe lassen sich auch anderswo finden, leichter jedenfalls als das, worauf es 

ankommt: nämlich die Stille des Geistes, die Ruhe des Gemüts, das Schweigen des Leibes. 

Mir ist das gelegentlich zuteil geworden, dass ich solch einen Ort der Stille finden durfte, etwa zu 

einer Mittagsstunde am Ufer des Chiemsees. Zurückdenkend kann ich mir kaum vorstellen, dass es 

für Ohr und Auge und die übrigen Sinne nichts zu tun gegeben haben sollte. Aber die aufbehaltene 

Erfahrung des Erlebten sagt: da war tiefe Stille. Um mich und in mir. Und in dieser Stille ergab sich 

wie von selbst eine Verbundenheit, die betörend war. Ich habe heute ein meditatives Gedicht zur 

Verfügung, das in etwa dies zur Sprache bringt: „Der Besetzer / meiner Stundenhäuser / treibt mir / 

in seiner Liebeslist / aus meinem Tag / die ganze Zeit. / Jetzt sind wir / stundenlos / zusammen.“ (Silja 

Walter) Wie lange diese Zeitlosigkeit, für die es keine Uhren gibt, „gedauert“ haben mag, weiß ich 

nicht. Sollten es auch nur Sekunden gewesen sein, das Fenster ins Ewige stand lange genug offen, um 

durch ein Erdenleben zu begleiten. Andere Stille-Erfahrungen könnte ich noch berichten. Sie würden 

Geschichten erzählen, die immer wieder begegnen: eine Art von „Entrückung“ beim Betrachten 

tanzender Schneeflocken im schon zugeschneiten Hof, wo der Schnee wie ein Dämpfer den Schall 

schluckt, vor Mitternacht noch, der aber bereits ein langer Winterabend vorausgegangen war. Oder 

eine Herbstfrühe, wo die Sonne den dünnen Nebel von der Wiese nimmt und der Morgentau tanzt… 

Darüber nichts weiter, denn es ist so privat wie zugleich (hoffentlich) vielfach gebrochen im Erleben 

von Millionen. 

Was mir bedenkenswert erscheint im Blick auf die Stille, das sind keine Begebnisse in und mit der 

Natur, sondern es ist die Bedeutung der Stille für das personhafte Leben. Ich habe schon davon 

gesprochen, dass das Wort nur in der Stille sich formt und das Schweigen der Raum ist, in dem es 

erscheint. Und ich füge hinzu, dass das Wort – wie die Sprache überhaupt – zumindest zwei Personen 

voraussetzt. Das Dialogische, von dem ich zuerst reden möchte, ist auf die Schweigsamkeit (nicht 

Verschwiegenheit) angewiesen. Als Kronzeugen bemühe ich dafür Martin Buber, dem Denker des 

Dialogischen schlechthin: „Ich kenne dreierlei Dialog: den echten, gleichviel geredeten oder 

geschwiegenen, wo jeder der Teilnehmer den oder die anderen in ihrem Dasein und Sosein wirklich 
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meint und sich ihnen in der Intention zuwendet, dass lebendige Gegenseitigkeit sich zwischen ihm 

und ihnen stifte; den technischen, der lediglich von der Notdurft der sachlichen Verständigung 

eingegeben ist; und den dialogisch verkleideten Monolog, in dem zwei oder mehrere im Raum 

zusammengekommene Menschen auf wunderlich verschlungenen Umwegen jeder mit sich selber 

reden.“ Und an anderer Stelle: „Dialogisches Leben ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu 

tun hat, sondern eins, in dem man mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, wirklich zu tun hat. 

Monologisch lebend ist nicht der Einsame zu nennen, sondern wer nicht fähig ist, die Gesellschaft, in 

der er sich schicksalsmäßig bewegt, wesensmäßig zu verwirklichen.“ 

Allein aus diesen beiden Passsagen lassen sich einige Klärungen ableiten zur Unterscheidung der 

Geister: Stille braucht nicht unbedingt die Abgeschiedenheit. Beisichsein und Einkehr bei sich steht 

nicht im Widerspruch zur Verbundenheit. Worum es beim Gebrauch des „Wortes“ (ausgesprochen 

oder nicht) geht, das ist, dass man das Du meint. Wieder gibt es da ein Paradox, nämlich dass die 

Kultur der Stille, die mir hilft, meine eigene Stimme zu finden und zu meiner eigenen Stimme zu 

finden, dass diese Kultur es ist, die ermöglicht, ein wirklichkeitsgesättigtes Wort zu sprechen, das zur 

Existenzmitteilung an andere wird. Die Struktur ist: Für mich – um deinetwillen. Weiter leite ich aus 

Bubers Hinweis ab, dass nicht wichtig ist, ob gesprochen wird oder nicht, sondern in welcher Weise 

die Zwiesprache auf das „Zwischen“ von Ich und Du bezogen ist. Es gibt daher zwei Pole des Verzichts 

auf die gesprochene Sprache: einmal, weil man nichts zu sagen weiß oder weil es nichts zu sagen 

gibt. Von dort aus erhebt sich das weite Land für das zu besprechende Etwas, das „Reich“ der „Etwas-

Leute“, wie ich mit Tucholsky am Ende ausführen werde. Schließlich muss zuguterletzt die Sprache 

abdanken, weil jedes weitere Wort „zu viel“ wäre und damit, den Sachverhalt unterbietend, zu wenig 

sagen würde. Nicht nur weil einem die Worte fehlen, im Guten wie Schlimmen, sondern weil es 

Angelegenheiten oder Geschehnisse gibt, wo sich nur zeigt und zeigen kann, was es damit auf sich 

hat. Aphoristisch: „Unbildung ist stumm, Halbbildung beredt, Bildung schweigsam.“ (Hans Kudszus) 

Viele Worte neigen auch dazu, Wirklichkeiten zu zerreden. 

Doch rede ich nicht der Gefühligkeit das Wort. Im Gegenteil. Was Substanz hat, gerade dies, verträgt 

bzw. hat zur Voraussetzung die Kritik. Dafür steht ein wunderbares Gedicht von Rainer Kunze,  

Die Liebe: 

 

„Die Liebe      Die Liebe 

ist eine wilde Rose in uns.    ist eine wilde Rose in uns, 

Sie schlägt ihre Wurzeln     unerforschbar vom Verstand, 

in den Augen      und ihm nicht in untertan.  

wenn sie dem Blick des Geliebten begegnen.      

Sie schlägt ihre Wurzeln    Der Verstand  

in den Wangen,      ist ein Messer in uns, 

 wenn sie den Hauch des Geliebten spüren.  zu schneiden der Rose  

Sie schlägt ihre Wurzeln    durch hundert Zweige  

in der Haut des Armes,     einen Himmel.“ 

wenn ihn die Hand des Geliebten berührt. 

Sie schlägt ihre Wurzeln, 

wächst wuchert 

und eines abends 

oder eines morgens 

fühlen wir nur: 

sie verlangt 

raum in uns. 
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Die Rede ist vom Leerraum für Wachstum. Was von sich her Kraft zum Wachstum hat, braucht 

allenfalls Form und eventuell die Fürsorge für ein gutes Gedeihen. Und so braucht es – im Beispiel – 

die gärtnerische Fähigkeit oder Weisheit, der Rose „durch hundert Zweige einen Himmel“ zu 

schneiden. Das braucht das Gespür für das Maß. Hier helfen die rechten Worte, sich zurecht zu 

finden. Das Wachstum selbst vollzieht sich und Reifung geschieht in aller Stille. Eingriffe wirken 

spektakulärer. Aber sie setzen doch die Eigenzeiten und die Ruhe für die Entfaltung voraus. Die laute 

Welt des Machens kennt allenfalls „ruhig“, das heißt „gleichmäßig“ laufende Maschinen und 

Motoren. Im übrigen ist die Dauerbeschallung doch ein Oberflächenphänomen und „monoton“. 

Dann doch besser das wilde Leben, das Singen, Musizieren, Lachen - ja selbst das Kindergeschrei. 

Denn hier gibt es noch Takt und Rhythmus, und damit wie das Ausatmen und Einatmen, das 

Aufnehmen und Ausscheiden für jedes seine Zeit. Irgendwann kommen auch wieder die Ruhe und 

die Stille zum Zug. Der flirrenden Welt einer haltlosen Zeit ohne Rhythmen aber, die die Nacht zum 

Tag macht und die Beschleunigung beschleunigt, muss bewusst eine Grenze gezogen werden. Denen, 

die im Begriff stehen, sich zu verlieren, wird dabei allerdings schnell schwindlig. Auch da wieder ein 

Paradox: Wer sich so an die Unruhe gewöhnt hat, dem wird gerade bei dem schlecht, was in sich 

heilsam ist. Schon Pascal stellte seinen Zeitgenossen die Diagnose, dass das ganze Elend der 

Menschen in dieser Welt daher rühre, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen: 

„Nichts ist mehr geeignet uns in die Kenntnis des menschlichen Elends zu leiten, als die Betrachtung 

der wahren Ursache von der beständigen Unruhe, in welcher die Menschen ihr Leben hinbringen. Die 

Seele ist in den Leib gesetzt um darin kurze Zeit zu wohnen. Sie weiß, dass dieses nur ein Übergang 

ist zu einer Reise in die Ewigkeit und dass ihr nur die kurze Zeit, die das Leben dauert, gegeben ist um 

sich darauf vor zu bereiten. Die Bedürfnisse der Natur rauben ihr einen sehr großen Teil dieser Zeit 

und es bleibt ihr davon nur sehr wenig, worüber sie verfügen kann. Aber dies wenige, was ihr bleibt, 

fällt ihr so sehr zur Last, und setzt sie so sonderbar in Verlegenheit, dass sie nur dran denkt es zu 

verlieren. Es ist ihr eine unerträgliche Pein, dass sie genötigt ist mit sich zu leben und an sich zu 

denken. So ist es ihre einzige Sorge sich selbst zu vergessen und diese Zeit, die so kurz und so kostbar 

ist, verfliegen zu lassen ohne Betrachtung, unter der Beschäftigung mit Dingen, die sie hindern, daran 

zu denken.“ 

 

Selbst einem Pascal konnte das Schweigen des Alls Furcht einflößen. Aber bei sich eingekehrt, zu sich 

gekommen und sich auf das besinnend, was ist, verwandelt sich das Schweigen schließlich in Anrede. 

In ganz anderen Zusammenhängen, nämlich bildungstheoretischen, beschreibt Hegel das von mir 

hier gemeinte: „Die Pflicht des Stillschweigens ist eine wesentliche Bedingung für jede Bildung und 

jedes Lernen. Man muss damit anfangen, Gedanken anderer auffassen zu können. Es ist dies ein 

Verzichtleisten auf eigene Vorstellungen, und dies ist überhaupt die Bedingung zum Lernen, zum 

Studieren. Man pflegt zu sagen, dass der Verstand durch Fragen, Einwendungen, Antworten usw. 

ausgebildet werde; in der Tat wird er aber hierdurch nicht gebildet, sondern äußerlich gemacht. Die 

Innerlichkeit des Menschen wird in der Bildung erworben und erweitert dadurch, dass er an sich hält. 

Durch das Schweigen wird er nicht ärmer an Gedanken, an Lebhaftigkeit des Geistes. Er erlernt 

dadurch vielmehr die Fähigkeit, aufzufassen…“. 

 

Jeder Mensch mit einer gewissen Fastenerfahrung weiß von diesem Gesetz, dass Verzichten zum 

Gewinn wird. Sich öffnen, um sich erfüllen lassen zu können, sich zurücknehmen, um dem anderen 

Raum zu geben: das verweist auf den tieferen Sinn des Stillewerdens. Die Erfahrung, die ich 

bezeugen kann, ist eindeutig: Zwar muss ich zuerst ein inneres Gleichgewicht und eine Balance mit 

der Mitwelt finden, um darin zur Ruhe kommen zu können, vielleicht mit Übungen des Geistes; denn 

am Ende muss die tranquillitas animi stehen, die „Meeresstille“ der Seele. Dann jedoch wird der 

Kosmos zur Anrede, die Welt zum Gesang, werden Worte zum Brot des Lebens. Die Du-Qualität des 

Kosmos kann nur in der Stille erfasst werden; nur so kommt das Unbedingte personhaft zu WORT… 
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Das klingt sehr „idealisiert“, ja geradezu zynisch in einer Welt voller Leid und Krieg, der 

Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung, dem psychischen und sozialen Elend, der Hungersnöte und 

Wasserknappheit. Vielleicht ist aber die knappste Ressource der Glaube an den letzten Sinn, den all 

das Verstörende und Schreckliche nicht zu zerstören vermag. Dazu braucht es die gelegentliche 

Erfahrung von Stunden, auf die ich einleitend hingewiesen habe. Wohl auch eine Erinnerung an das 

Vertrauenswürdige, das glücklicherweise für viele am Anfang des Lebens steht und das Urvertrauen 

heißt. Und eben eine Idee von der heilen Welt – nicht als billiger Trost, sondern als Hoffnungsgut. 

Wer nicht christlich hoffen kann, mag bei Ernst Bloch Inspiration suchen.  

 

Es scheint nun eine Pädagogik der Stille und des Schweigens vor ähnlichen Schwierigkeiten zu stehen 

wie die, von denen Platon schreibt in seinem Höhlengleichnis. Da sind ja die Bewohner lange 

angebunden gewesen und nicht an die Freiheit gewöhnt. Der Schmerz der Bewegung und die Mühe 

des Aufstiegs gelten für so beschwerlich, dass man die Leute geradezu zwingen müsste. Für Platon 

mag der Zwang zum Glück eine Option gewesen sein. Uns bleibt nur die Überzeugungskraft. Mit Erich 

Fried: „Sag nicht, hier herrscht Freiheit. Denn Freiheit herrscht nicht.“ Erst recht zwingt sie dann 

nicht… Und die anderen, die die Sonne gesehen haben, erscheinen den Höhlenbewohnern, zurück im 

Dunkeln, wie Blinde, die sich die Augen verdorben haben und nichts mehr taugen im Alltag. 

 

Eine letzte Schwierigkeit will ich noch nennen, die ich mit Tucholsky die der „Etwas-Leute“ bezeichne, 

die wir zunächst ja notwendigerweise alle sind. Aber wir können uns zumindest über dieses Grenze 

unseres Sprechens verständigen, mit Witz und mit Phantasie. Tucholsky bringt, wie ein großer 

Humorist das tun muss, augenzwinkernd unter einem großmächtigen Titel, was uns schließlich Herz 

und Sinn aufschließen soll, weil es so komisch ist. In der Abhandlung „Zur Psychologie und Soziologie 

der Löcher“ lesen wir: „Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des 

Nicht-Lochs: Loch allein kommt nicht vor, so leid es mir tut. Wäre überall etwas, dann gäbe es kein 

Loch, aber auch keine Philosophie und erst recht keine Religion, als welche aus dem Loch kommt. Die 

Maus könnte nicht leben ohne es, der Mensch auch nicht: Es ist beider letzte Rettung, wenn sie von 

der Materie bedrängt werden, Loch ist immer gut. ( ... ) 

Das Merkwürdigste an einem Loch ist der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in 

das Nichts, eine Grenzwache der Materie. Das Nichts hat keine Grenzwache: Während den 

Molekülen am Rande eines Lochs schwindlig wird, weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des 

Lochs ... festlig? Dafür gibt es kein Wort. Denn unsere Sprache ist von den Etwas-Leuten gemacht; die 

Loch-Leute sprechen ihre eigne. Das Loch ist statisch; Löcher auf Reisen gibt es nicht. Fast nicht. 

Löcher, die sich vermählen, werden ein Eines, einer der sonderbarsten Vorgänge unter denen, die 

sich nicht denken lassen. Trenne die Scheidewand zwischen zwei Löchern: gehört darin der rechte 

Rand zum linken Loch? Oder der linke zum rechten? Oder jeder zu sich? Oder beide zu beiden? 

Meine Sorgen möchte ich haben. 

Wenn ein Loch zugestopft wird: wo bleibt es dann? Drückt es sich seitwärts in die Materie? Oder 

läuft es zu einem andren Loch, um ihm sein Leid zu klagen? -  Wo bleibt das zugestopfte Loch? 

Niemand weiß das: unser Wissen hat hier eines. Wo ein Ding ist, kann kein andres sein. Wo schon ein 

Loch ist: kann da noch ein andres sein? Und warum gibt es keine halben Löcher? Größenwahnsinnige 

behaupten, das Loch sei etwas Negatives. (...)“.  

 

Würden wir über eine derart vermögende „Sprache“ möglicher Loch-Leute verfügen, dann würde 

sicherlich die Stille begriffen werden als das Wertvollste, was es in einer Welt zwischen Sein und 

Nichtsein überhaupt gibt. Die Stille würde uns erzählen vom Sinn. 


