
Baustein „Schweigen – Stille“ im Mittelschiff 
Einführung 

„Ich hatte zu Beginn am Eingang gesagt: 

Gott möchte Sie in diesem Kloster beschenken. 

Eines seiner schönsten Geschenke ist eine Pause. 

Was ist eine Pause? 

 Eine heilsame Unterbrechung: Raum für mich. Raum für Gott. 

Bitte suchen Sie sich einen Platz für sich allein.“ 

 

Hinführung zu Schweigen mit Aufgabestellungen 

„Ich gebe Ihnen eine Hilfestellung für die nun folgende Stille. 

Bildlich gesprochen:  

Ich gebe Ihnen ein Geländer an die Hand,  

an dem Sie sich festhalten können oder nicht. 

1.Entweder Sie wiederholen innerlich immer wieder das Wort,  

das Sie sich aus dem Psalm ausgewählt haben. 

2.oder sie fragen sich: welchen Herzenswunsch habe ich? 

3.oder Sie sind einfach nur da vor Gott und tun gar nichts.“ 

4. Atemgebet Jesus Christus 

5.Nachhorchen: Was will ich wirklich? 

Was will Gott von mir? 

Wozu bin ich geschaffen? 

 

Praxiszeit 10 Minuten Schweigen 

„Wir beginnen mit einer kleinen Sitzübung. 

Unser ganzes Gewicht lastet auf der Bank. 

Wir richten uns auf und spüren langsam der Wirbelsäule entlang, 

bis zum Halswirbel, dann zur Schädeldecke. 

Von dort geht ein unsichtbarer Faden an die Decke. 

Unsere Hände haben ihren Platz gefunden. 

Der Atem kommt und geht – wie von alleine. 

Wir sind vor Gott.“ 

 

Zusatzinformation nach dem Schweigen 

„Dieses Kloster wurde für die Stille gebaut.  

Er ist der äußere Rahmen, der mir hilft, in die Stille zu finden. 

Die Stille ist der Raum, in dem ich mir selber und Gott begegnen kann. 

Bernhard von Clairvaux,  

der Inspirator der Zisterzienser; sagt: 

„Gehe deinen Gott entgegen bis zu dir selber.“ 

Das ist ein sehr moderner Gedanke. 

Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis gehen ineinander. 

Wer nicht im Kontakt mit sich selber ist, 

kann auch nicht im Kontakt mit anderen oder Gott sein.“ 

 

„Im Schweigen werde ich mit meiner inneren Wahrheit konfrontiert, weil ich mich nicht mehr 

ablenken kann durch Reden. Das viele Reden bewahrt mich davor, mit mir selbst in 

Berührung zu kommen. Ich kann im Reden vor mir davonlaufen. Weil ich mich selbst nicht 

aushalten kann, muss ich reden. Das Reden birgt die Gefahr in sich, mich in den Mittelpunkt 

zu stellen, mich besser darzustellen als ich bin,  

zu übertreiben, mich interessant zu machen. 



Das Schweigen ist für die Nonnen ein entscheidender Weg, 

sich selbst und Gott zu begegnen.  

Hier begegnen wir unserer Bedürftigkeit, Verwundbarkeit, Sehnsucht mit Gott eins werden zu 

wollen.“ 

 

 

 
 


