
Liebe Mitchristen im Herrn,                                        4. Sonntag nach Ostern 2013 

der Mensch sehnt sich nach Stille, Ruhe und Harmonie, damit er sich selber begeg-
nen kann. Zu einem Mönch kam eines Tages ein Besucher und fragte ihn: „Was 
bringt dir dein Leben in Stille?“ Der Mönch war eben dabei, Wasser aus einem tie-
fen Brunnen zu schöpfen und lud den Besucher ein: „Schau in den Brunnen! Was 
siehst du?“ „Ich sehe nichts!“ Nach einer Weile forderte ihn der Einsiedler auf: 
„Schau noch einmal hinein!“ „Ja, jetzt sehe ich mich selber.“ „Vorher war das Was-
ser unruhig, du hast nichts als seine bewegte Oberfläche gesehen. Jetzt ist das Was-
ser ruhig. Das ist die Erfahrung der Stille: Man sieht sich selbst.“   

Unsere Welt ist reicher an Lärm geworden. Die rasanten Autos, die Motorräder, die 
Lokomotiven, die Flugzeuge, die Fabriken und die Industrie, die Musikkanäle in 
allen Variationen und mit allen digitalen Geräten führen uns zu zerstörerischen 
Konsequenzen, was Ruhe, Innehalten, Hinhören und innere Harmonie anbelangen. 
Alle diese modernen Zeiterscheinungen gehören selbstverständlich zum Leben und 
wir brauchen sie auch unbedingt. Wir fragen uns, müssen wir diese Tag und Nacht 
unbedingt grenzenlos nützen? Haben wir nicht ein Recht auf ein ruhiges Leben, wo 
Harmonie und Innehalten möglich sind? In diesem Zusammenhang erinnere ich an 
die politischen Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Schweiz. Beide 
stritten seit Jahren, ob Flugzeuge nach Zürich über Süddeutschland fliegen dürfen. 
Seit 2003 haben Flugzeuge nach Zürich zwischen 21 und 7 Uhr keine Flugerlaubnis 
mehr über deutsches Gebiet. Die Bedürfnisse der Menschen allein zu sein, ist beim 
deutschen   katholischen Theologen und Schriftsteller Lothar Zenetti so geschildert: 
„Unter den Menschen und ihrem Gerede sehne ich mich danach, endlich allein zu 
sein mit mir und zu schweigen. Nun bin ich endlich allein mit mir, und ich schwei-
ge. Aber ich sehne mich nach Menschen und ihrem Gerede.“ In dieser Aussage 
schließt eines das Andere nicht aus, denn wir brauchen beides.  

Im heutigen Evangelium hörten wir: „Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich 
kenne sie, und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben (Mt 10,27-28).“ Um das 
ewige Leben zu gewinnen, müssen wir seine Stimme hören. Seine Stimme werden 
wir erst dann hören, wenn wir in unser Leben Stille, Ruhe und Innehalten einziehen 
lassen. In dieser lautgewordenen Welt wird die Stimme Gottes immer leiser. Darum 
müssen wir  innerlich leiser werden, damit die Stimme Gottes in uns lauter werden 
kann. Die Aussage von Mutter Theresa beinhaltet alles. was das bedeutet: „Die 
Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des Gebetes ist der Glaube. Die Frucht 
des Glaubens ist die Liebe. Die Frucht der Liebe ist das Dienen. Die Frucht des 
Dienens ist der Friede.“ Amen 

Ihr Pfarrer Saju Thomas  

 


