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Zuerst eine mir wichtige, kurze biblisch-theologische Hinführung: 
Um die Kraft von Gottes Wort zu verkosten. Um die Dynamik von Gottes Heilsweg zu 
verspüren. 
 

Gott will uns nahe kommen: In der Stille! 
 
Schon unseren Vorfahren half die Stille, Gott zu erahnen. 
Der Prophet Zefanja verheißt seinem Volk: „Der HERR, dein Gott ist in 
deiner Mitte“ und sagt zugleich: „Er schweigt in seiner Liebe“. (Zef. 3,17) 
Karl Rahner schreibt: „Habe den Mut, allein zu sein. Halte es einmal eine 
Weile mit dir allein aus! Man muss das Unsichtbare anblicken und das 
Schweigen in der Stille reden lassen. Tu das. Sei aber vorsichtig. 
Nenne es nicht Gott. Es ist das, was stumm auf Gott verweist.“ 
 Die Stille, ein Rahmen, ein Verweis auf das Geheimnis. 

Das man erahnt. 
 
Gott will uns nahe kommen: Durch das Wort! 
 
In den Texten der Weltreligionen wird versucht, das Geheimnis hinter 
allem Leben, das wir Gott nennen, zu ertasten, zur Sprache zu bringen. 
Hebr 1,3: „Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern 
gesprochen durch die Propheten; am Ende dieser Tage hat er zu uns 
gesprochen durch den Sohn...; er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und 
das Abbild seines Wesens;“  
Im Griechischen: charakter tes hypostaseos autou. Christus ist der 
Charakter des göttlichen Wesens! 
 Ein Weg: von „den Worten“ zum einen, lebendigen WORT“. 

Ahnung verdichtet sich, wird Fleisch. 
 
Gott will uns nahe kommen: In Jesus Christus! 
 
Joh 1,14: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt 
und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen 
Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.“ 
Im nächtlichen Gespräch mit Nikodemus erklärt Jesus selbst den Kern 
seiner Sendung: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen 



einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat. (Joh 3,16) 
 
 Jesus Christus als Retter der Welt, als mein Erlöser.  

Der Weg des Heiles: Vom Erahnen zum Erleben. Das Göttliche mitten unter uns! 
 

Zwei Scheinwerferlichter hinein in unsere Gesellschaft: 

Vor einigen Wochen erzählte mir eine Therapeutin aus der Schweiz: „Ich 
habe meinen Kollegen gesagt, dass ich nächste Woche meditieren 
gehe.“ Sie meinten interessiert: „Buddhistisch. In welchem Zentrum?“ Ich 
sagte: „Nein, christlich.“ Darauf betretenes, eisiges Schweigen.“ Ihr 
Kommentar dazu: „Das ist so außerhalb jeder Vorstellung in diesen 
Kreisen“. 
Das Christliche wird totgeschwiegen. Hier wie vermehrt auch anderswo: 
Zur Diskussion ist man zu unwissend oder zu gleichgültig, zum 
Bekenntnis zu feige.  
 
Als ich eine Gruppe von Theologiestudent*innen frage, ob es etwas 
verändern würde, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, will oder kann 
dies nur einer wirklich bejahen. Für die anderen ist Jesus ein großer 
Prophet. 
Wird nicht so die christliche Botschaft verdünnt und weichgespült: bei 
den einen zu einem subjektiven Wellnesstrip, bei anderen zu einem 
horizontalen Liebesgemauschel oder bei manchen verzweckt zu einer 
sozialen Moralinspritze?  
 
Christus als die Offenbarung des geheimnisvollen Gottes: 
Dafür stehen das Christentum, der Jesuitenorden, auch „Stille in Wien“! 
 
Johannes vom Kreuz, mein Lieblingsheiliger, schreibt: „Gott hat uns 
seinen Sohn geschenkt, der sein Wort ist. In diesem einen Wort sprach 
Er alles auf einmal zu uns und braucht nichts weiter zu sagen.“  
Für den Apostel Paulus ist das Ereignis in Jesus Christus der Angelpunkt 
seines Glaubens geworden: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt 
in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat.“ (Gal 2,20) 
 
2021-2022 begehen wir Jesuiten das 500-Jahr-Jubiläum der Bekehrung 
des hl. Ignatius. Das Motto wird lauten: „To see all things new in 
Christ“ – „In Christus alles ganz neu sehen!“ Treffend für die Wandlung, 
die Ignatius auf seinem Weg erfahren hat und die er uns allen wünscht. 
 



Wie wirkt sich diese Überzeugung vom Heil in Christus auf unsere 

Angebote aus – im ganzen Bereich Spiritualität und Exerzitien und in 

Stille in Wien? 

Kein namenloser Gott, sondern der Gott Jesu Christi! 
 
Teresa von Avila, Meisterin der Kontemplation, warnt vor fleischlosen 
Gebetswegen: „Entferne dich nie vom Menschgewordenen!“ sagt sie.  
Das ist Wegweisung auch für uns in Stille in Wien: Ich jedenfalls würde 
für ein Meditationszentrum ohne christliches Profil nicht zur Verfügung 
stehen. Heute ist mehr denn je „die Stunde des Evangeliums“. 
 
Nicht Methoden sind wichtig, sondern die Begegnung mit Christus! 
 
Ich tu mir schwer mit Ideologien vom Gebetsweg, die den Mundgeruch 
von Leistung und Enge oder eine Fahne von Erleuchtungssucht 
verbreiten. In unseren Angeboten sind Methoden immer nur Brücken zur 
Begegnung mit Gott in Christus. Auch die tägliche Feier der Eucharistie 
bei unseren Kursen ist Begegnung mit Christus.  
 
Nie am Alltag oder am konkret Nächsten vorbei!   
 
Das Leben und die Botschaft Jesu Christi in erster Linie, aber auch 
das geistliche Begleitgespräch lenken den Blick auf das konkrete 
Leben der Person. Der Alltag soll mit Christus neu gelebt werden. 
 
Auf das Herz kommt es an!    
 
Die große Bitte in den Exerzitien lautet: „Innere Erkenntnis des Herrn 
erbitten, der für mich Mensch geworden ist, damit ich mehr ihn liebe und 
ihm nachfolge.“ (EB 104) Hier geht es um einen Weg des Herzens, der 
Sinne. 
Dabei stoßen wir auf ein großes Problem unserer Zeit. Wir leben immer 
mehr in einer digitalen, sekundären Welt. Die Sinnlichkeit springt nicht 
mehr an. Und wo die Sinnlichkeit so verdorrt, dort geht auch der Zugang 
zum Sinn verloren. 
Bei einer Fortbildung für mehr als 600 Ärzte und Therapeuten höre ich 
neulich ein erfrischendes Gegenbeispiel. Eine Lebensmüde will in den 
Fluss Seine steigen. Da sieht sie auf der anderen Seite ein Bistro mit der 
Leuchtschrift: Frische Austern. Die isst sie für ihr Leben gern. Sie 
beschließt: „Umbringen kann ich mich auch morgen noch. Jetzt sind 
die Austern dran!“ Die Person lebt noch heute – mit dem Geschmack 
frischer Austern auf ihrem Gaumen. 



Darum ist für Ignatius von Loyola das Verspüren und Verkosten der 
Dinge von innen her so wichtig. Diese Sinnlichkeit führt zur Quelle, zum 
Sinn unseres Daseins. 
Das wäre auch unsere Absicht: der ganze Mensch mit allen Sinnen soll 
berührt werden. Auf das Herz kommt es an. 
 
Schluss: 

In Stille in Wien steht am Ende des Ganges diese große Christus-Ikone. 
Ein Original aus einer Kamillianerpfarre in Polen. „Unser Erlöser!“ 
 
Wer bei uns Tage der Stille verbringt, eine Abendveranstaltung besucht 
oder Exerzitien macht: Mehrmals am Tag fällt der Blick auf diese Ikone. 
Manche machen daraus auch eine Übung: Sie wagen sich auf dem 
Gang jeden Tag ein wenig näher heran. Und Christus blickt sie, Christus 
blickt uns immer an – zugewandt und voll Liebe. 
 
In Gennesaret brachte man damals alle Kranken zu Jesus und bat ihn, 
er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. 
Matthäus berichtet: „Und alle, die ihn berührten wurden geheilt“. (Mt 
14,36) 
Für Stille in Wien verändere ich gerne die Perspektive und wage zu 
bezeugen: „Alle, die sich von IHM berühren lassen, werden heiler!“ 
 
Danke für Ihre und Eure Aufmerksamkeit! 
 
 
P. Josef Maureder SJ 
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