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Es beruhigt uns. Es bringt die inneren Turbulen-
zen zur Ruhe. Aller Druck von außen, alle belas-
tenden Gedanken fallen von uns ab. Schwierig-
keiten und Probleme sind für Momente, vielleicht 
für eine ganze Weile weit weg. Wir fühlen uns frei. 
Und wir fühlen uns von der Stille eingehüllt. Die 
Stille ist wie ein Segen, der sich als schützender 
Mantel um uns legt.

Wenn es wirklich ruhig wird
Zugleich mit der Sehnsucht nach Stille können 
wir bei vielen Menschen auch eine Angst vor der 
Stille be obachten. Es könnten auf einmal unan-
genehme Gedanken auft auchen, die sie mit der 
Unstimmigkeit ihres Lebens konfrontieren. Das 
ungelebte Leben meldet sich in der Stille zu Wort. 
Aber davon möchten wir lieber nichts hören. 

Die Sehnsucht nach Stille ist heute groß, da wir 
ständig miteinander kommunizieren und uns 
über die Medien in einem unaufh örlichen Infor-
mationsstrom befi nden. 

Jederzeit kann das Handy klingeln. Oder eine SMS 
oder eine Mail kommt an, untermalt von einem 
Ton, damit wir sie auch beachten und möglichst 
bald beantworten. Die Leute leiden darunter, dau-
ernd erreichbar zu sein. Sie wünschen sich mehr 
Ruhe im Leben, vielleicht auch mehr Momente 
des Alleinseins. 
Wir spüren es selbst: Wenn wir nach einem langen 
Tag einen Spaziergang in einer stillen Landschaft  
machen oder wenn wir uns auf eine Bank setzen 
und die Stille genießen, die uns umgibt, dann ist 
das wie ein heilendes Bad. Es tut uns einfach gut. 
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Wald mit dem Lärm eines Radios oder CD-Players 
zu stören. Wir nehmen den Lärm als Beschmutzen 
der Stille wahr. 
Schweigen ist etwas Aktives. Ich halte den Mund. 
Ich rede einfach nicht. Aber es genügt nicht, nur 
äußerlich zu schweigen. Ich muss auch meine 
Gedanken zum Schweigen bringen. Und das ist 
wesentlich schwieriger. Denn sobald wir versuchen, 
äußerlich zu schweigen, melden sich viele Gedan-
ken in uns. Ich begegne mir selbst mit all meiner 
inneren Unruhe und Zerrissenheit. 
Der erste Schritt des Schweigens ist dann das An-
nehmen dessen, was in mir ist. Wenn ich all diese 
Gedanken loswerden möchte, kommen sie immer 
wieder zurück. Ich muss sie erst in aller Ruhe an-
schauen und annehmen und mir sagen: Das bin ich 
auch. Ich bin der Mensch, der so viele Gedanken 
hat, der so zerrissen und unruhig ist. Wenn ich das 
annehme, kann ich die Gedanken auch loslassen. 
Es gibt einen Grundsatz: Nur was ich annehme, 
kann ich loslassen. Was ich ablehne, das bleibt an 

Und auch von anderen unangenehmen Tatsachen 
wollen wir lieber nichts wissen: von all dem, was 
uns vermeintlich anklagt, was uns Schuldgefühle 
bereitet. Also schalten wir schnell den Fernseher 
ein, sobald es ruhig wird, oder wir hantieren am 
Handy herum oder beschäft igen uns am PC, um 
uns irgendwie abzulenken.

Stille und Schweigen
Zwei Wörter sind von Bedeutung: Stille und 
Schweigen. Stille ist uns vorgegeben. Eine Kirche 
ist still. Und indem wir uns in die stille Kirche 
setzen, werden wir von ihrer Stille eingehüllt. 
Die Stille umgibt uns. Ein Wald ist still. Beim 
Spaziergang durch den Wald können wir die 
heilsame Stille spüren. Das Rauschen des Waldes, 
das Plätschern des Baches, das Singen der Vögel 
stört diese Stille nicht. Die Geräusche der Natur 
machen vielmehr die Stille erst hörbar. Die Stille, 
die uns umgibt, lädt uns ein, selbst still zu werden. 
Wir spüren, dass es unangebracht ist, einen stillen 
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gen, das heißt: Er redet nichts Nutzloses.« Es ist 
unser Richtgeist – so wird er im Neuen Testament 
genannt –, der ständig über den Bruder und die 
Schwester redet, der alles bewertet, was er wahr-
nimmt, und der sich dauernd über den anderen 
Gedanken macht. Er urteilt und verurteilt. Es ist 
wohl die schwerste Aufgabe, diesen Richtgeist in 
uns zum Verstummen zu bringen.
Das Verstummen des Mundes bedeutet nicht, 
dass auch unser Geist verstummt. Nicht nur der 
Richtgeist redet ständig in uns. Es gibt auch noch 
andere trübe Geister, die sich ohne Unterlass in 
uns zu Wort melden. Etwa das Sich-Vergleichen. 
Wir sind dann nicht bei uns selbst. Wir kommen 
nicht zur Ruhe, weil wir uns ständig an anderen 
Menschen messen. Diese Gedanken sind oft  genug 
noch verbunden mit Ärger, Neid, Eifersucht. 
Der heilige Benedikt nennt einen anderen trüben 
Geist das Murren. Immer wieder schimpft  er ge-
gen dieses Laster. Und er schreibt: »Dazu mahnen 
wir vor allem: Man unterlasse das Murren.« Es 
mache unzufrieden und lasse den Mönch nie zur 

mir hängen. So ist der zweite Schritt des Schwei-
gens das Loslassen meiner Gedanken und Emotio-
nen. Der dritte Schritt wäre dann das Einswerden. 
Ich werde eins mit mir selbst und eins mit Gott. 
Wenn ich mit Gott eins werde, dann kommt 
mein Schweigen ans Ziel. »Nur zu Gott hin wird 
stille meine Seele«, heißt es in Psalm 62,2. Und 
der heilige Augustinus hat die berühmten Worte 
geschrieben: »Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe 
fi ndet in dir, mein Gott.«

Die Kunst, nicht zu bewerten
Von den Gedanken, die ständig in unserem Kopf 
umherschwirren, befasst sich ein nicht geringer 
Teil mit anderen Menschen. Diese Erfahrung 
haben schon die frühen Mönche gemacht. So 
sagte Abbas Poimen, einer der bedeutendsten 
Altväter, einmal: »Da ist ein Mensch, der scheint 
zu schweigen, aber sein Herz verurteilt andere. 
Ein solcher redet in Wirklichkeit ununterbrochen. 
Und da ist ein anderer, der redet von der Frühe 
bis zum Abend, und doch bewahrt er das Schwei-
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Stille will mir einen Freiraum schenken. Ich gönne 
mir die halbe Stunde, entweder um einfach in 
meinem Sessel zu sitzen und nachzudenken. Oder 
aber ich lese und tauche im Lesen in eine andere 
Welt ein. Dann trägt mich die Stille von meinem 
Alltag weg, und ich entdecke die Weite meines 
eigenen Herzens. Denn die Welt, in die mich 
die Stille entführt, ist auch in mir. Oder aber ich 
meditiere. Ich beobachte den Atem, wie er kommt 
und geht. Ich kann den Atem mit dem Jesusgebet 
verbinden. Beim Einatmen sage ich »Herr Jesus 
Christus« und beim Ausatmen »Sohn Gottes, 
erbarme dich meiner«. Dann führt mich dieses 
Gebet, verbunden mit dem Atem, in den inneren 
Raum der Stille, zu dem der Lärm des Alltags 
keinen Zutritt hat.
Auch bei der Arbeit gibt es immer wieder Ge-
legenheiten, den äußeren Lärm zur Ruhe zu 
bringen. Ich halte kurz im Büro inne und spü-
re in den inneren Raum der Stille, zu dem die 
Menschen mit ihren Wünschen und Ansprüchen 
keinen Zutritt haben. Gerade vor Sitzungen oder 

Ruhe fi nden. Und das Murren trenne ihn von Gott 
und von seinem wahren Selbst. Er fi nde nie zum 
inneren Raum der Stille. Letztlich rebelliere er 
gegen das Leben und gegen Gott und sich selbst.

Die Stille genießen
Der Weg der Mönche war ein Weg des Schwei-
gens. Das Schweigen führte sie zur Selbsterkennt-
nis, und es öff nete sie für Gott. Wir können heute 
nicht so radikal schweigen wie die Mönche vor 
1600 Jahren. Aber wir können im Alltag immer 
wieder das Schweigen einbauen. 
Eine Übung könnte sein: für bestimmte Zeiten 
den Fernseher und das Radio ausstellen. Und auch 
Zeiten festsetzen, in denen das Handy ausge-
schaltet ist und der Computer. Ich schaff e mir 
eine geschützte Zeit der Stille. Das ist eine äußere 
Voraussetzung. Dann kann ich die Stille genießen. 
Ich darf die Stille auch nicht mit tausend Aktivi-
täten zustopfen. So wäre ich zwar äußerlich still, 
aber trotzdem innerlich unruhig, weil ich ständig 
beschäft igt wäre. 
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Sich durch Schweigen reinigen
Henry Nouwen, der bekannte holländische Th eo-
loge und Psychologe, hat bei seinem Aufenthalt 
im Trappistenkloster in den Siebzigerjahren des 
20. Jahrhunderts die Erfahrung gemacht, dass das 
viele Reden ihn innerlich beschmutzt. Und da 
spürte er die Sehnsucht in sich, diese emotionale 
Beschmutzung durch Schweigen zu reinigen. 
Eine ähnliche Einsicht steckt hinter dem Wort 
des indischen Philosophen und Dichters Rabin-
dranath Tagore: »Der Staub der toten Worte haft et 
an dir; bade deine Seele im Schweigen.« Worte 
können sich wie Staub auf unsere Seele legen. 
Das Schweigen ist gleichsam ein Bad, das uns von 
diesem Staub reinigt. Dieses reinigende Bad ist für 
unsere Seele heilsam. 
Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard 
schreibt über die Gesellschaft  in der ersten Hälft e 
des 19. Jahrhunderts: »Der heutige Zustand der 
Welt, das ganze Leben ist krank. Wenn ich Arzt 
wäre und man fragte mich, was rätst du? – Ich 
würde antworten: Schafft   Schweigen!«

nach Gesprächen mit Mitarbeitern ist es gut, kurz 
innezuhalten. Dann lasse ich mich nicht von den 
Erwartungen und den Problemen der anderen 
bestimmen. Ich komme mit dem Grund meiner 
Seele in Berührung. Ich reagiere nicht einfach auf 
die anderen. Ich lasse mir von ihnen nicht die Rol-
le zuschieben, die ich spielen soll. 
Wenn ich mit dem stillen Raum in mir in Berüh-
rung bin, dann handle ich aus meiner inneren 
Mitte, dann spüre ich in mir, was ich sagen oder 
was ich tun sollte. Ich bringe Ruhe in die aufgereg-
te Situation hinein. Gerade wenn mich etwas sehr 
aufgewühlt hat – ein Telefongespräch mit einem 
Kunden, eine Mail vom Chef, die Beschwerde 
eines Mitarbeiters –, ist es gut, wenn ich für einen 
Augenblick innehalte, um im Innern wieder Halt 
zu fi nden. Dann werde ich nicht von den äußeren 
Dingen hin und her gezerrt. Ich fi nde im inneren 
Raum der Stille Halt. Wenn ich innehalte, schenkt 
mir das Innere Halt. Ich habe Boden unter den 
Füßen. Ich stehe wieder auf einem festen Funda-
ment. Ich bin getragen.
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schon ein Schlüssel, der mir diesen Raum der 
Stille aufschließt. Und dann kann ich mir mitten 
im Trubel des Alltags vorstellen: Ich ziehe mich 
in den inneren Raum der Stille zurück. Dort hat 
der Lärm des Alltags keinen Zutritt. Dort kann 
ich aufatmen, allein sein mit mir, eins sein mit 
meinem innersten Selbst. Die Menschen mit ihren 
Erwartungen und Ansprüchen und Meinungen 
über mich haben dort keinen Zutritt. Auch meine 
eigenen Selbstzweifel und Selbstbeschuldigungen 
können dort nicht eindringen. Und genauso wenig 
können verletzende Worte oder Blicke in diesen 
inneren Raum der Stille gelangen. Nur meinen 
emotionalen Bereich können sie berühren und 
mich dort kränken. Doch in den innersten Raum 
der Stille können sie nicht vordringen. 
Der Ort der Stille in mir ist ein heiliger Raum, der 
der Macht der Welt entzogen ist. Er ist immer und 
jederzeit für mich zugänglich. Dort fühle ich mich 
behaglich, geborgen, geschützt. Da bin ich ganz 
ich selbst. Dort kann ich mich ausruhen und die 
Stille als innere Freiheit genießen.

Was Kierkegaard damals geschrieben hat, gilt für 
unsere Zeit noch viel mehr. Der Zustand der Welt 
ist krank. Dieses ständige Kommunizieren, der 
Druck, immer erreichbar zu sein, der Zwang, alles 
sofort irgendjemandem auf dem Handy mitteilen 
zu müssen, macht uns krank. Wir sind von außen 
gesteuert. Das Schweigen bringt uns wieder nach 
innen, es bringt uns in Berührung mit unserer 
Seele. Das ist heilsam für uns. 

Stiller Raum
Die frühen Mönche sprechen davon, dass in 
jedem von uns ein innerer Raum der Stille ist. Wir 
müssen diesen Raum gar nicht ausräumen. Er ist 
schon voll von Stille. Aber wir sind oft  abgeschnit-
ten von diesem Raum. Wir haben keine Beziehung 
dazu. Eine Schuttschicht von Sorgen, Ängsten und 
Problemen hat sich über diesen Raum gelegt. 
Ein Weg, um in diesen Raum zu gelangen, ist die 
Meditation. Ein anderer Weg besteht darin, sich 
einfach vor Augen zu halten: Unter all dem Schutt 
ist in mir dieser innere Raum. Allein das Bild ist 
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nennt Gott das reine Sein. Wenn wir in der Stille 
teilhaben an diesem reinen Sein, das ohne Absicht 
und ohne Druck einfach nur da ist, dann haben 
wir letztlich teil an Gott, dann sind wir in Gott, 
und Gott ist in uns. Und wenn Gott in uns ist, 
dann brauchen wir vor der Stille keine Angst zu 
haben. Dann werden keine Dämonen auft auchen, 
keine Selbstbeschuldigungen, kein Murren, das 
uns innerlich zerreißt. Dann sind wir im Frieden 
mit uns selbst und mit Gott. 
Zu diesem inneren Frieden, diesem Genießen der 
Stille möchten wir Sie mit den Texten anregen, die 
Sie jeweils eine Woche lang begleiten. Die Texte 
wollen Sie nicht belehren, sondern Sie anstoßen, 
damit Sie die Weisheit erkennen, die schon in 
Ihrer Seele ist. Aber es braucht manchmal den äu-
ßeren Impuls, um das in uns wahrzunehmen, was 
schon in uns ist. In jedem von uns ist die Weisheit, 
die darum weiß, was für uns und unsere Seele 
gut ist. Und in uns ist schon der innere Raum der 
Stille. Der Impuls will uns durch das Chaos unse-
rer Gedanken und Gefühle immer wieder hin-

Lassen Sie sich auf die Stille ein
Obwohl wir um die heilende Wirkung der Stille  
wissen, gönnen wir sie uns nur selten. So möchte 
dieser Tischaufsteller Sie, liebe Leserin, lieber 
Leser, das ganze Jahr über daran erinnern, sich 
auf die Stille einzulassen, die Sie umgibt, und das 
Schweigen einzuüben, das Sie befreit vom inneren 
Richtgeist, das Sie befreit von pausenlosen Selbst-
gesprächen, die nur immer um das Gleiche krei-
sen. Manche Menschen haben ein Tonband in sich 
laufen, das nie aufh ört. Da braucht es die Stille, 
um die Stopptaste zu drücken. Es tut so gut, wenn 
diese inneren Selbstgespräche endlich einmal 
aufh ören oder wenn sie zumindest vorübergehend 
nicht stattfi nden. 
Wenn ich die Pause genieße, habe ich auch nicht 
mehr das Bedürfnis, das Tonband meiner Selbst-
gespräche wieder einzuschalten. Ich schweige 
und bin einfach ganz im Augenblick. Ich muss 
gar nichts tun, nichts erledigen. Ich bin einfach 
da. Und ich genieße das reine Sein. Stillsein hat 
etwas mit dem reinen Sein zu tun. Die Th eologie 
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manche hier enthaltene Übung. Auch im Medi-
tieren sehr erfahrenen Menschen gelingt es nicht 
jeden Tag gleich gut, sich in die Betrachtung zu 
versenken. Dies hängt immer von der jeweiligen 
Befi ndlichkeit ab. 
Deshalb seien Sie behutsam und hadern Sie nicht 
mit sich selbst. Sie werden auf dem Weg in die 
Stille sehr viel über sich selbst erfahren und viele 
beglückende Momente erleben.
Dies wünschen wir Ihnen von Herzen.

durchstoßen, damit wir eintreten dürfen in diesen 
heiligen inneren Raum der Stille, in dem wir heil 
sind und ganz, rein und klar und ursprünglich 
und authentisch, in dem wir bei uns daheim sind, 
weil das Geheimnis Gottes in uns wohnt.

Der vorliegende Tischaufsteller enthält drei ver-
schiedene Textarten: 

                 spirituelle Impulse

 Übungen für den Alltag

 Meditationen

Bitte nehmen Sie sich Zeit für alles – für das Le-
sen, das Nachdenken und das Einüben. Nehmen 
Sie die Texte immer wieder zur Hand, versuchen 
Sie, ganz allmählich in die Praxis der Meditatio-
nen und Übungen einzusteigen. Lassen Sie sich 
Zeit für alles, in den Momenten der Stille herrscht 
kein Druck. Der Weg in die Meditation gelingt 
nicht von heute auf morgen, genauso wenig wie 
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Angelus Silesius, der bedeutende Mystiker des 
Barock, formulierte eine einfache Wahrheit: 
»Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in 
dir! Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn 
für und für.« 

Was Angelus Silesius uns sagen will: Um Ruheplät-
ze zu fi nden, muss man oft  gar nicht weite Wege 
zurücklegen. Wer einen Raum besitzt, in dem er 
jederzeit die Tür schließen und alleine sein kann, 
darf sich natürlich glücklich schätzen. Nicht jeder 
hat diese Möglichkeit, und man braucht sie auch 
nicht unbedingt. Eine Nische, die einem Rückzugs-
möglichkeiten bietet, kann man sich selbst in einer 
kleinen Wohnung einrichten. Es sollte ein Winkel 
mit einer bequemen Sitzmöglichkeit sein, der so 
gestaltet ist, dass Sie sich dort wohlfühlen. Wenn 

Sie sich dorthin zurückziehen, sollte Ihre Familie 
wissen, dass Sie für eine Weile ungestört sein möch-
ten. Dies müssen Sie vorab klären. Vielleicht gibt 
es ja auch andere Familienmitglieder, die ab und 
zu einen Winkel brauchen, in dem sie durchatmen 
können. Sie werden Ihr Anliegen dann sicherlich 
sehr gut nachvollziehen können. Es hat etwas mit 
gegenseitigem Respekt zu tun, dem anderen seinen 
Wunsch nach Stille zu lassen.
Wer sich im häuslichen Umfeld nicht zurück-
ziehen kann oder möchte, sollte sich einen »An-
dersort« suchen. Dies ist ein Ort, der eben anders 
ist als die gewohnte Umgebung. Eine Bank in der 
Natur, ein Berggipfel, der einen Blick in die Weite 
ermöglicht, ein Weg an einem Bachlauf zum Bei-
spiel. Überlegen Sie einmal für sich, wo Ihr idealer 
Ruheplatz sein könnte. 

Wo kann ich bei mir selbst sein? 

Ruheplätze und Andersorte fi nden
11

SPIRITUELLER IMPULS



11

Halte aber das Paradies der inneren Wonne

  nicht für einen körperlichen Ort. Diesen 

    Garten betritt man ... mit dem Herzen.
                                              B E R N H A R D  V O N  C L A I R V A U X



Fast jeder besitzt neben seiner Uhr am Handge-
lenk noch eine zweite: die innere Uhr. Beide sind 
unsere Antreiber. Manchmal werden wir dadurch 
unruhig und hektisch. Spätestens dann ist es Zeit, 
auf den Atem zu achten. 

Es gibt eine kleine Übung, die uns ermöglicht, 
profund zu atmen und damit zugleich wieder 
ruhig zu werden. 

•  Setzen Sie sich dazu mit geradem Rücken auf 
einen Stuhl, schließen Sie die Augen. Atmen Sie 
ganz tief ein und doppelt so lange wieder aus.

•  Folgen Sie gedanklich Ihrem Atem, der tief bis in 
den unteren Bauchraum gehen soll. 

Wenn Sie dies mehrere Male wiederholen, 
merken Sie, wie sich mit dem Atem allmählich 

Entspannung in Ihrem Körper breitmacht und Sie 
immer ruhiger werden. 

•  Nun legen Sie den Zeigefi nger Ihrer rechten Hand 
an den linken Nasenfl ügel und den rechten Daumen 
an den rechten Nasenfl ügel. 

•  Drücken Sie das linke Nasenloch zu und atmen Sie 
durch das rechte Nasenloch tief ein. 

•  Schließen Sie das rechte Nasenloch und atmen Sie 
links doppelt so lange wieder aus. 

•  Nun atmen Sie links ein, halten dabei das rechte 
Nasenloch geschlossen. 

•  Beim Ausatmen schließen Sie das linke Nasenloch 
und lassen den Atem rechts herausströmen. 

•  Dies machen Sie im Wechsel zehn bis fünfzehn Mal. 

Verfolgen Sie Ihren Atem gedanklich und fi nden 
Sie so wieder zu innerer Balance.

Meinem Atem lauschen 

Bewusst atmen in unruhigen Zeiten 
14
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Der Körper ist an keiner Stelle ohne

 Seele, weil sie mit ihrer eigenen Wärme 

          den ganzen Leib durchströmt.
                                              H I L D E G A R D  V O N  B I N G E N



Gelassenheit ist eine Lebenshaltung, ein Resultat 
aus innerer Ausgeglichenheit und Ruhe. Gelas-
senheit ist eine Tugend, die nicht angeboren und 
auch nicht von heute auf morgen zu erwerben, 
aber durchaus zu erlernen ist. 

Sie trägt wesentlich zu einem gelingenden Leben 
bei, indem sie hilft , Herausforderungen zu meis-
tern und nicht bei jedem Problem aus der Bahn 
geworfen zu werden.
Gelassene Menschen sind für ihre Umgebung 
eine Wohltat. Sie halten sich mit vorschnellen 
Äußerungen und Handlungen zurück, gehen erst 
einmal in sich, bevor sie aktiv werden. Der Or-
densvater Benedikt erhob Anfang des 6. Jahrhun-
derts das »rechte Maß« zum Leitmotiv für seine 
Mitbrüder. Das bedeutet, das Zuviel, aber auch 

das Zuwenig zu vermeiden. Dies ist heute nach 
wie vor aktuell und betrifft   viele Aspekte unseres 
Lebens: die Ausgewogenheit zwischen Arbeit und 
Kontem plation, die Balance zwischen Ruhe und 
Bewegung, zwischen Essen und Fasten, die Aus-
gewogenheit zwischen den Stunden, die man mit 
anderen Menschen verbringt, und denjenigen, in 
denen man nur bei sich ist.
Wenn Sie das Gefühl haben, es wäre sinnvoll, bei 
sich etwas ins rechte Lot zu bringen, ist es auch in 
diesem Fall hilfreich, sich in Ruhe einige Notizen 
zu machen. Gibt es in irgendeinem Bereich ein 
Ungleichgewicht? Schreiben Sie auf, wie viel Zeit 
Sie für die aktiven und die kontemplativen Phasen 
aufwenden. Denken Sie in Ruhe darüber nach, 
wie Sie das »rechte Maß« auch in Ihrem Leben 
verwirklichen können.

Das rechte Maß im Leben finden

Gelassenheit lässt sich lernen
27
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   Gelassenheit bewahrt 

        vor großen Fehlern.
                                A L T E S  T E S T A M E N T ,  B U C H  K O H E L E T  1 0 , 4
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