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Herr, unser Gott,        

du hast unzählige stille Wege,                             

auf denen du möglich machst,                                       

was unmöglich scheint.                       

Gestern war noch nichts sichtbar,                          

heute nicht viel,                            

aber morgen steht es vollendet da,      

und nun erst gewahren wir, rückblickend,                           

wie du unmerklich schufst,                           

was wir unter großem Lärm                      

nicht zustande gebracht haben. 

aus: Liturgischer Kalender von heute      

Jeremias Gotthelf, 1797-1854, zugeschrieben   

       

 

 

„Corona: Statt kirchlichem Aktionismus lieber eine Anleitung zur Stille“                         

So ist der „Standpunkt“ von Theresia Kamp auf katholisch.de überschrieben.  

 
Vielleicht hat sie Recht und da habe auch ich mich zu fragen, ob ich zu einem 
Aktionismus beitrage, wenn ich morgens meine Gedanken an Gott und die Welt 
versende. 
Ich muss gestehen, ich nehme mit Erstaunen wahr, was alles so entwickelt wird, 
um die ausfallenden Gottesdienste für die Öffentlichkeit zu kompensieren. Und mit 
Verwunderung sehe ich auch, was alles nicht passiert. Ich höre die Kritik von 
Einzelnen, die die Präsenz der Seelsorger vermissen. 
Und dann lese ich diese Überschrift: Statt Aktionismus lieber Anleitung zur Stille. 
Ja, ich bin sehr dafür. Aber auch das verlangt selbstverständlich einen Impuls, der 
an die Menschen geht. 
 

Stille! Ich habe die Minuten der Stille bei der Übertragung von „Urbi et Orbi“ sehr 
angenehm empfunden. Den Papst schweigend vor der Monstranz zu sehen, 
versunken im Gebet, das hat mich beeindruckt.  
 

Wie schwer fällt es den Meisten, wenn in unseren Gottesdiensten nicht passiert, 
eine nur sehr kurze Stille auszuhalten! Mir ist die minutenlange Stille aus Taizé 
vertraut. 
 
In der Stille geschieht etwas. Wenn ich sie zulasse, kann ich spüren, merken, wie 
Gott etwas geschehen lässt. Dann können sich ungeahnte Türen öffnen. Dann 
können sich Wege zeigen, die bisher unerkannt waren. Da kann sich für den, der es 
zulässt DER Weg zeigen, der jetzt gerade richtig ist. Wenn wir es zulassen, uns aus 
dem Geschäftigen unseres normalen Lebens zurückziehen, dann wird das möglich.  
 
Wie angenehm ist es, in einer Stadt, in der alles so lebendig ist, einmal in eine 
Kirche zu gehen, von draußen nur noch ein Rauschen wahrzunehmen und Ruhe zu 
finden. Jetzt, dank Corona, gibt es auch „in der Welt“ viel Ruhe, Zeit für uns – und 
die Kirchen sind auch noch auf.  
 
Was ich hier schreibe, ist jetzt keine Anleitung zur Stille. Ich sehe es 
möglicherweise als so etwas wie ein „Lob der Stille“, gerade jetzt. Wenn wir sie 
jetzt aushalten und auskosten, können wir sie auch dann ertragen und fruchtbar 
sein lassen, wenn alles wieder normal ist. Darauf hoffen wir doch alle. Oder? 
 
 


