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Wie Gott uns (heute) nahe kommen möchte? 
In der Stille. 

______ 

 

Vortrag von Sr. Johanna Schulenburg CJ anlässlich des 10-jährigen  

Jubiläums von „Stille in Wien“, 9.11.2019 

______ 

 

Unsere kurzen Vorträge kreisen um das Thema, wie Gott uns nahe kommen 

möchte… wie Gott uns finden kann 

In der Stille – im Wort der Hl. Schrift – in Jesus Christus 

 

Wie Gott uns nahe kommen möchte… wie Gott uns finden kann… in der Stille  

Dazu möchte ich einige Gedanken mit Ihnen teilen, bei denen ich vor allem jene 

sprechen lassen möchte, die in das große Geheimnis der Stille eingetaucht sind: 

 

1. Stille ist notwendig – um mit uns selbst in Kontakt zu kommen – um mit Gott 

in Berührung zu kommen, zu sein, zu bleiben 

 Sie ist einmal notwendig – damit wir mit uns selbst in Kontakt kommen und 

bleiben -   

Dazu schreibt Thomas Merton: „Der Mensch kann nicht lange glücklich sein, 

ohne in Kontakt mit den Quellen des geistlichen Lebens zu bleiben, die in den 

Tiefen seiner eigenen Seele verborgen sind. Wenn der Mensch auf Dauer aus 

seiner eigenen Heimat, aus seiner spirituellen Einsamkeit ausgeschlossen 

bleibt, dann verliert er seine wahre Persönlichkeit“ 

 

Anthony de Mello nimmt hierauf Bezug und führt weiter: „Es gibt nur eine 

Möglichkeit für Menschen, sich mit sich selbst zu konfrontieren, und das ist 

Schweigen. Wir alle müssen lernen, das Schweigen auszuhalten, uns darin zu 

Hause zu fühlen, es als einen Ort zu begreifen, an dem wir mit den Quellen 

des Lebens in uns verbunden werden. 

Stille verhilft also zum Kontakt mit uns selbst. 

 

 Stille Ist auch notwendig – wenn wir mit Gott in Kontakt sein/bleiben wollen 

– in ihr öffnet sich der Raum zur Begegnung mit Gott – Stille ist ein großer 

Resonanzraum 
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Gerade in Exerzitien – in denen der Mensch mit Gott in Berührung kommen 

will – geht es darum, die Stille zu suchen, bis sie spricht – bis es aus ihr 

spricht. Viele von uns kennen vermutlich den Ausspruch von Meister Eckhart:  

„Nur in der Stille wird das ewige Wort laut“  

Der Hl. Johannes vom Kreuz formuliert es mit einem Merksatz (Merksätze 

von Licht und Liebe, 99): 

„Ein Wort hat der Vater gesprochen, und das war sein Sohn, und er spricht dieses 

immerfort in ewigem Schweigen; und im Schweigen soll es vom Menschen gehört 

werden.“ 

Stille verhilft uns zur Begegnung mit der göttlichen Wirklichkeit. 

 

2. Äußere Stille verhilft, den inneren Ort der Stille in uns zu entdecken  

Stille muss man suchen, auf sie lauschen; sie drängt sich nicht auf. 

Manchmal müssen wir uns ihr sogar aussetzen – sie aushalten. Oft ist es so, dass 
wir, wenn wir die Stille ein wenig entdecken, merken, wie es plötzlich in uns ganz laut 
wird.  
Stephan Kronthaler beschreibt es im „Sonntag“ als: „Wenn die Stille fast zu 
schreien beginnt“ 
Romano Guardini spricht von „Unruhezonen“ in uns, die uns aus der Stille fliehen 
machen. Diese gilt es auszuhalten. Nicht um sie herum gehen, nicht ausweichen, 
nicht auflösen wollen – aushalten, bis es still wird. 
 

Umgekehrt gibt es aber auch diese Erfahrung: selbst wenn es äußerlich laut ist, lässt 

sich die innere Stille finden. Wenn wir in der äußeren Stille gelernt haben, wie sie 

innerlich „klingt“ und „schmeckt“, wie sie wirkt, dann gelingt es auch im Alltag mehr 

und mehr, den inneren Ort der Stille wieder zu finden. 

Vielleicht lässt es sich mit den Worten Simone Weils so beschreiben: „Diese 

Unendlichkeit der Unendlichkeit ist angefüllt mit Schweigen, einem Schweigen, das 

sich nicht in der Abwesenheit von Geräusch erschöpft, sondern Objekt einer echten 

Wahrnehmung ist, viel echter als der Klang selbst.“ 

Äußere Stille weist uns den Weg zur inneren Stille – wenn wir ihn gehen. 

 

3. Stille ist nicht nur not-wendend, dass wir Gott hören, sondern auch 

umgekehrt notwendig, dass Gott uns hört! 
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Martin Laird schreibt mit Bezug auf Johannes vom Kreuz: “Silence is an urgent 

necessity for us; silence is necessary if we are to hear God speaking in eternal 

silence; our own silence is necessary if God is to hear us.” 

Stille ist für uns eine dringende Notwendigkeit; Stille ist notwendig, wenn wir Gott 

hören wollen, der in ewiger Stille spricht; unsere eigene Stille ist notwendig, wenn 

Gott uns hören soll. 

Es geht um die Sprache der Liebe, die dann spricht, wenn es in uns ganz still ist – 

wenn Urteile, Wertungen, Bedenken schweigen und wir selbst endlich das sagen, 

was wirklich in uns sprechen will. 

Stille verhilft uns, selbst zu sprechen, so dass wir hörbar werden. 
 

4. Abschließend: 

Stille ist nicht Selbstzweck, sondern  

 Sie bringt uns in Kontakt mit uns selbst 

 Sie bringt uns in Berührung mit dem göttlichen Wort, ist der Resonanzraum, in 

dem Gottes Stimme hörbar wird. 

 Und in ihr wird unsere Stimme hörbar – die, die wirklich in uns spricht. 

 Diese Stimme wird hörbar für uns – hörbar für Gott 

 

Sr. Johanna Schulenburg CJ 


