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«Wie ist die Welt so stille / und in der Dämmrung Hülle / so traulich und so hold / als eine stille 
Kammer, / wo ihr des Tages Jammer / verschlafen und vergessen sollt.» (RG 599, 2)

Ja, still ist es um uns herum geworden: Kaum Geräusche von Autos, Flugzeugen, spielenden 
Kindern auf dem Pausenhof während der Schule…mal abgesehen von der Grossbaustelle vor 
unseren Fenstern in der Kirchstrasse.

Wenn uns nichts mehr von aussen stören mag, bedeutet es aber nicht unbedingt, dass diese 
«stille Kammer», von der Matthias Claudius in seinem Lied «Der Mond ist aufgegangen» spricht, 
wirklich auch eine so tolle holde Stille ist.

Stille kann auch Angst machen. Vor allem, wenn die Zukunft und das, was morgen sein wird, 
so offen bleibt und wir so ganz in der Gegenwart gefangen gehalten werden. Da fällt es schwer 
loszulassen, sich nicht zu sorgen. Da klopft, flüstert, schreit, weint, lacht es in mir. Die Gedanken 
kreisen… Die Stille der Nacht galt schon immer als Ort der Gottesferne, der Dämonen und Alb-
träume und auch der Erfahrung des Schweigens Gottes.

Gott schweigt. Ja, das tut Gott - immer wieder. Manchmal frage ich mich warum. Und warum 
jetzt. Kann ich das Schweigen Gottes aushalten? Soll oder muss ich es sogar immer wieder aus-
halten?

Wir gehen in dieser Woche auf Gethsemane und die Kreuzigung Jesu zu: «O grosse Not! Gott 
selbst liegt tot; / am Kreuz ist er gestorben, / hat dadurch das Himmelreich / uns aus Lieb erwor-
ben.» (RG 442, 2) 

«Gott selbst liegt tot». Gott schweigt − in Gethsemane − am Kreuz − jetzt auch?

Da ist es gut zu wissen, dass Dunkel und Licht so eng beieinander liegen, denn gerade die le-
bensbedrohende Nacht ist immer wieder die Zeit der Gottesbegegnung durch die Engel (auch im 
Traum): «Stille Nacht, heilige Nacht»

In solch dunklen Nächten, sind wir auf Worte und Gesten von 
anderen angewiesen. Trost und Lebensmut kann ich mir nicht 
selbst zusprechen. Ich muss mir etwas (von aussen zu)gesagt 
sein lassen: Auf Gottes Schweigen folgt − so sicher wie das 
Amen in der Kirche − Ostern. Dass Du in solch stillen Nächten 
des Schweigens und der Gottesferne durch Gottes Engel be-
wahrt sein mögest, bitte ich Gott mit einem alten Kindergebet:

«Will ich abends schlafen gehen, vierzehn Engel um mich stehn
zwei zu meiner Rechten, zwei zu meiner Linken
zwei zu meinen Häupten, zwei zu meinen Füßen
zwei, die mich decken, zwei, die mich wecken
zwei, die mich führen ins himmlische Paradies. Amen.»

Ihr Pfarrer Torsten Stelter


