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Es gilt das gesprochene Wort.  

 
„Wir können so sehr versuchen, wie wir 

wollen, Stille herzustellen, es wird uns nie 

ganz gelingen.“ (John Cage) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

„Gesehen haben wir das wahre Licht.“ 

Die Nestor-Chronik des alten Russlands 

berichtet, wie Fürst Wladimir von Kiew 

Gesandte ausschickte, die für sein Volk 

die beste Religion aussuchen sollten. Die 

Berichte über ihre Erfahrungen bei den 

Bulgaren, Germanen und anderen 

Völkern fielen nicht günstig aus. Auf 

dem Heimweg kamen sie zu den 

Griechen nach Konstantinopel, wo sie 

dem Gottesdienst in der Hagia Sophia 

der Göttlichen Liturgie beiwohnten. 

Davon berichteten sie ihrem Fürsten: 

„Und dann kamen wir zu den Griechen, 

und sie führten uns dorthin, wo sie 

ihrem Gott dienen, und wir wussten 

nicht, waren wir im Himmel oder auf der 

Erde: denn es gibt auf der Erde nicht 

solchen Anblick noch solche 

Schönheit ... Wir haben nun erfahren, 

dass Gott dort unter den Menschen weilt 

und ihr Gottesdienst steht über dem 

aller Lande. Nicht vergessen können wir 

jene Schönheit ..." 

Diese Männer haben ohne jede Kenntnis 

und Ahnung vom christlichen Glauben 

intuitiv auf Anhieb Entscheidendes der 

Liturgie erkannt. Drei Merkmale für die 

Liturgie der Orthodoxen Kirche sind in 

diesem Bericht der russischen 

Gesandten enthalten, mit denen sie das 

Wesen des Gottesdienstes erfasst 

hatten: Anbetung, Schönheit, 

Transzendenz. 

Über die Schönheit der Geste, des 

Klangs, der Worte und über die 

geheimnisvollen Räume, in die uns diese 

Schönheit entführt, denkt das 

Liturgiewissenschaftliche Instituts seit 

einem Vierteljahrhundert nach. Das 

braucht wissenschaftlichen Forscher-

drang und luzide Kenntnisse der 

liturgischen, auch hymnologischen 

Theorie und Praxis. Es braucht aber auch 

eine Intuition für das Geheimnisvolle 
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und einen Spürsinn für das Unerkannte, 

welches in der kleinsten Bewegung 

entsteht und wie ein Wimpernschlag 

wieder entschwindet. Aber in diesem 

Augenblick vergehen Welten und 

entsteht ein neues Universum. Liturgien 

sind Entführungen. Und wer sich nicht 

entführen lassen will, wird niemals 

verstehen, welche Faszination das 

Arkanum hat und welcher Rausch im 

Mysterium wartet. Allen Forscherinnen 

und Forschern, allen Praktikerinnen und 

Praktikern, ob in der Musik, dem Wort, 

dem Bild, dem Gewand, der Bewegung 

oder dem Geruch und Geschmack, ich 

danke ihnen herzlich für ihren kostbaren 

Dienst. Gibt es Großartigeres, als der 

Schönheit zu dienen? „Schönheit ist 

eines der seltenen Wunder, die unsere 

Zweifel an Gott verstummen lassen.“ 

(Jean Anouilh) 

Sie widmen sich in diesem Fachgespräch 

dem Phänomen der Stille. Vermutlich 

werden sie dennoch viel geredet haben. 

Ich habe mit Begeisterung von der 

Vielfalt ihrer Annäherungen an dieses 

Thema gelesen. Lassen sie mich nur 

einen kleinen Aspekt anfügen, den ich – 

zumindest im Programm – so noch nicht 

erkennen konnte. Die russischen 

Gesandten wurden entführt und in ihrer 

liturgischen Entdeckungsreise fanden 

sie einen neuen Raum (heute wäre das 

wie eine 3D-Brille). Das führt mich dazu, 

kurz bei den Räumen zu verweilen, die 

uns zur Stille verleiten. Die uns 

verlocken oder zwingen zum ruhenden 

Schweigen. Oder die uns auch Gewalt 

antun und damit uns die Sprache 

rauben. Lasst uns reden von den „stillen 

Räumen“. „Waren wir im Himmel oder 

auf der Erde?“ fragten sich die 

Gesandten. 

Im Totenzimmer ruht, der uns 

genommen wurde, im Schweigen. Und 

uns fehlen die Worte.  

Auch das Betreten der Zwischen-

kammern der Toten, in den 

Seitenräumen der Friedhofskapellen 

oder heute in den Beerdigungsinstituten 

lässt uns die Sprache verlieren. Die 

Toten schweigen, wir schweigen mit.  

Dieses Schweigen setzt sich fort. Auf den 

Kirchhöfen rufen die Krähen und die 

Silberpappeln schlagen im Wind, sonst 

aber bewahren Friedhöfe das 

Schweigegebot. Alltägliches bleibt vor 

den verzinkten Schmiedetoren des 

Eingangs zurück. „Nicht so laut!“ hieß 

die immer wiederkehrende Ermahnung 

der Eltern beim Gang zum Grab der 

Großmutter. Nur an wenigen Tagen, in 

orthodoxer Tradition zu Ostern, 

Allerheiligen, Volkstrauertag, Ewigkeits-

sonntag drängt die Erinnerung auch mit 

Worten oder sogar mit Mahlzeiten, wie 

in der Orthodoxie, zu den schweigenden 

„Selig Befreiten“ ans Grab. So wie am 
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Ende, so gibt es in den Monaten des 

Anfangs – für alle Eltern unvergesslich – 

die Momente des ehrfürchtigen 

Schweigens am Bett der Neugeborenen. 

Zeugen des Himmels. Still, still, still. 

Manchmal wünschte ich mir das 

11. Gebot des Schweigens. 

„Wenn ich Arzt wäre und mich einer 

fragte: Was meinst du, muss getan 

werden? So würde ich antworten: Das 

erste, was getan werden muss und die 

unbedingte Voraussetzung dazu, dass 

überhaupt etwas getan werden kann, ist: 

Schaffe Schweigen! Gebiete Schweigen! 

Gottes Wort kann ja nicht gehört 

werden, und wenn es mit Hilfe 

lärmender Mittel geräuschvoll 

hinausgerufen wird, damit man es auch 

im Getöse hören kann, so bleibt es nicht 

Gottes Wort. Schaffe Schweigen!“ (Sören 

Kirkegaard) 

Welche Räume nehmen uns noch die 

Worte? Konzertsäle und Museen. Der 

Konzertsaal dimmt die Lautstärke schon 

bevor das Orchester auftritt und die 

Plätze einnimmt. Der Ton der 1. Violine 

zum Stimmen der Instrumente lässt die 

letzten Redner ihren Wortschwall 

abbrechen.  

Museen eröffnen mit der Darstellung des 

Bildes, der Skulptur einen Vorraum der 

Sprache. Es gab mich vor der Sprache 

und es wird mich nach dem letzten 

gesprochenen Wort noch geben, bei 

Gott. Selbst dort, wo das Wort gefeiert 

wird, aufbewahrt in der Schatztruhe 

modernster Architektur, im Literatur-

museum der Moderne in Marbach am 

Neckar (LiMo), geht man schweigend 

oder flüsternd durch die 

Ausstellungsräume, die nichts anderes 

zeigen als das jahrhundertealte Ringen 

um das Wort.  

Ja sogar vom Sprechtheater haben wir 

vor kurzem eine eindrückliche Stille 

sehen können. Tschechows „Drei 

Schwestern“, aufgeführt ohne Worte, 

viereinhalb Stunden stilles Spiel in 

russischer Gebärdensprache. Vierzehn 

Schauspielerinnen und Schauspieler 

vom Nowosibirsker Dramatheater „Rote 

Fackel“ zeigten diese außergewöhnliche 

Inszenierung des jungen russischen 

Theaterregisseurs Timofej Kuljabin. Im 

Oktober 2015 fand die Premiere in 

Russland statt, seitdem tourt die 

Produktion durch die Welt. Jetzt war sie 

in Zürich zu sehen. Ich habe es leider 

nicht gesehen, aber es erinnerte mich an 

die Inszenierung von Peter Handke: Die 

Stunde da wir nichts voneinander 

wussten, welches – auch ohne Worte – 

ich vor fast 20 Jahren einmal gesehen 

habe.  

 

Wo werden wir still?  

Einer der Urräume menschlichen 

Schweigens ist die Natur. Die 
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Pilgerungen sind keine peripatetischen 

Indoor-Übungen, sondern ein Ver-

schweigen in der Schönheit der 

Schöpfung. Jede Erklärung vernichtet 

den Eindruck. Die erste Reaktion auf 

einen nächtlichen Sternenhimmel ist 

Schweigen. Beim Anblick des tiefroten 

Lichtspiels im Sonnenuntergang 

verlieren Worte ihre Gültigkeit. „Und 

sagte kein einziges Wort.“ 

Ich nenne noch: Aufzug. Fremde, 

zusammengepfercht auf engem Raum. 

Konzentrierte Blicke auf die Anzeige-

tafel der Stockwerke. Auf den Knopf an 

der Jacke. Auf die Schuhspitze. Nur nicht 

reden. Keine Möglichkeit, sich zu 

entziehen. Schweigen als persönliche 

Distanzzone in räumlicher Gefangen-

schaft. Wie sieht eine Liturgie des 

Aufzugs aus?  

Wartezimmer: Schweigen, sobald man 

den Raum betritt. Eine stille 

Übereinkunft, die jeder Neueinge-

troffene sofort nach der notwendigen 

Begrüßungsformel sich anschickt 

einzuhalten. Handys werden gezückt 

und wieder weggesteckt. Zeitschriften 

lustlos durchblättert. Schweigen gegen 

die aufgewühlten Gedanken, gegen die 

Sorgen: Was erwartet mich hinter der 

Tür? 

Nacht: Die Nacht ist mehr als Dunkel-

heit. Sie ist eine Grenzerfahrung, voller 

Furcht und Faszination zugleich. „Stille 

der Nacht.“ Bedrückend. Beschaulich. 

Feierlich. Romantisch. Lustvoll.  

Doch auch Orte der Gewalt, des Terrors, 

der Menschenvernichtung zwingen zum 

Schweigen. Sprachverlust in der 

Erfahrung des Bösen.  

Alle Räume bestimmen das Schweigen, 

formen und fordern die Stille. Unsere 

Liturgien offenbaren sich fast alle im 

Sonderraum der Kirche. Doch die 

Herausforderung wäre groß, Liturgien 

offensiver für den öffentlichen Raum zu 

entwerfen. Und den wortlosen Orten 

abzuspüren, welche Atmosphären die 

Sprache zurückdrängt oder fortsaugt. 

Unser Schweigen ist weiter Resonanz-

raum, den wir Gott schenken, in den wir 

ihn hineinrufen. In der Geduld des 

Wartens, damit er auf uns antwortet. So 

hoffen wir, bevor wir einen Satz sagen, 

seine Antwort zu hören. Spüren in 

unserem Schweigen, er ist schon da. Er 

ist gegenwärtig in seinem Wort. „Das 

Schweigen hilft dem Wort, wahrhaftig zu 

werden.“ (Fulbert Steffensky)   


