
„Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer ist euer Meister; ihr aber seid alle Brüder.“ 

 

 Ich bin ein kleiner Schuljunge in der Schule des Meisters. Es ist nicht wichtig, in welchen 

höheren Klassen man ist, oder ob man gar wegen Nichtbestehen mancher Prüfungen, die 

einem das Leben durch den Meister gestellt hat, die eine oder andere Lektion zu 

wiederholen hat, sondern ob man in der Schule des Meisters ist. 

 Man kann so sehr voller Menschenklugheit sein, aber nie in der unmittelbaren Schule 

Jesu gewesen sein. Das gleicht einem tauben Akustiker, der keine Ohren hat und sich 

aufgrund seiner klugen Messschriebe über das Wesen einer Geige äußert. Er weiß alles, hat 

die Dinge vermessen, und hat doch nichts begriffen, denn das Wesentliche muss gehört 

werden. Die Schule Gottes mit uns ist inneres Hören, das uns zur Liebe führt. Ein hörender 

Geist hält mit Ohren, die das Schweigen Gottes lieben, immer wieder inne; alles, was er hat, 

liebt er in diese Stille hinein. Er selbst ist ganz und gar liebendes Warten, ein wartendes 

Wesen. Und gerade die Stille, in der nun nichts geschieht, ist wie eine heilige Verabredung 

der sich Liebenden. Es ist ein retardierendes Moment, in dem alles Eigene innehält und man 

der schweigenden Gottesgegenwart die Treue hält; denn es ist ein Schweigen, das alles in 

uns auf den hin konzentriert, der da ist, der uns umgibt, der uns erfüllt, der uns mit seiner 

Gegenwart umhüllt.1 Es ist ein Schweigen aus Liebe und – als sei es ein Wechselspiel – 

zugleich ein Schweigen, das uns in die Liebe führt.  

 Wer liebt, braucht keine Erkenntnis. Denn Erkenntnis ohne Liebe – das also, was man 

gemeinhin „Wissen“ nennt – kommt aus der intellektuellen Sucht derer, die immergierig 

über den Dingen stehen wollen, aber die den Mut und die Liebe nicht haben, in sie 

einzugehen und so im Einklang und im Gehorsam mit dem Erkannten zu sein. Nur wer 

liebt, kann erkennen; denn er ist eins mit dem, was er erkennt. Wer noch nie in seinem Leben 

etwas wirklich erkannt hat, der hält sein Wissen für Erkenntnis. 

 Das Innehalten des Eigenen, jenes Absehen von sich selbst, ist geistliches Schweigen. 

Nur das Schweigen von sich selbst führt zu jenem inneren Wissen, das nur empfangen, nur 

„erhört“ werden kann. Es ist dies liebende Schweigen, durch das wir Gott erhören. Denn 

Hören bedeutet, abzusehen von sich selbst, und in ebenjenem Augenblick einem anderen zu 

gehören. „Einer ist euer Meister…“ – wer ihm nicht gehört, mag noch so Kluges denken, er 

weiß nicht, was es heißt, bei Gott auch nur das Leiseste und Kleinste zu empfangen. Das 

Kleinste aber, das wir empfangen, ist größer als das Größte, das wir denken. 

 Wir lassen uns in die Stille herab, sehen ab von uns selbst, halten inne von allem 

Eigenen – warum? Einzig, weil unsere Liebe uns sagt, dass wir einem anderen gehören. So 

hören und empfangen wir, denn es ist liebende Stille – nicht neugierig und nicht nach 

Erfahrungen süchtig, sondern eine schlichte Zuneigung der Liebenden. All dies hat eine 

unvergleichlich kostbar Begleiterscheinung: Die Seele wird in eine Ruhe gehüllt, in der sie 

fast nicht mehr wagt, zu atmen; so behutsam ist sie, das tiefe Glück dieser Ruhe nicht zu 

stören, und indem sie innehält, breitet sich in ihr der dichte, alles klärende Friede Gottes aus. 

Dieser Friede, der das untrüglichste Zeichen des Heiligen ist, begleitet den in Gott ruhenden, 

den von sich selbst absehenden, den innehaltenden und liebenden Geist. Das Innehalten war 

nichts anderes als eine Form der Liebe, die darin besteht, als ein Schüler alles Eigene in der 

Gegenwart des Meisters zu unterbrechen – und zu hören. „Ich gehöre dir.“ In diesem Frieden 

stehen wir nun auf und gehen in den Tag. 

Quelle: Matthäus 23,8 

 

                                                      
1 Dieses wartende „Eingehülltsein“ ist der Zustand der Kontemplation. Es ist liebendes Warten. 


