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Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Wenn Ihr umkehrtet und stille 
bliebet, so würde euch geholfen; durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein. 
Aber ihr wollt nicht … (Jes 30, 15). 
 
 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner 
Wurzel Frucht bringen (Jes,11,1). 
 
 Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein ( Jes 6, 13). 
 
 

I 
 
Im Wald eine Lichtung. Hier hat der Sturm gewütet. Vielleicht Kyrill – im Februar vor 
drei Jahren. Viele Bäume waren entwurzelt, andere wie Streichhölzer umgeknickt. 
Die wurden abgesägt und weggebracht. Ein öder Anblick. Der Bibelleser sucht ihn 
wohl, den Sprössling an einem Stumpf… 
Sei vorsichtig, bitte, dass du nicht darauf trittst! 
 

II 
 
Lob der Stille. Endlich allein. Jetzt ist die Tür zu. Der Lärm der Autos, der 
Schneeräumer, das Geschrei in der Nachbarschaft bleibt draußen. Lob der Stille – 
auch heute hier im Gottesdienst. Ich komme zu mir, oder besser: Ich trete aus mir 
heraus. Gott will mir dienen. Ich darf nichts mehr wollen; ich brauche nichts 
verändern oder tun. Gedanken, Erinnerungen, Vorsätze kommen und dürfen wieder 
gehen. Ich achte auf meinen Atem . Alles so annehmen, alles so lassen wie es ist.  
 

III 
 
‚ Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein’. Das Gotteswort des Propheten 
enthält einen menschenfreundlichen Rat, eine Weisheit, auch: eine Körpertechnik, 
die alt und zugleich modern und sehr aktuell ist: den Rat, ‚die Kunst, stillzusitzen’ zu 
üben - denn, wie man sagt:’ in der Ruhe liegt die Kraft’. Zugleich aber enthält das 
Gotteswort eine kritische, konfrontierende Wendung: ‚Aber ihr wollt nicht’. Seit wann 
verhalten Menschen sich weise? Seit wann können sie sich zurücknehmen? Seit 
wann lassen wir uns raten? Wir wollen ja lieber fliegen, rennen,retten, rechnen 
berechnen, sorgen, urteilen, weitermachen … ‚Aber ihr wollt nicht’. Haben wir 
solchermaßen gescholten eine Wahl, wir aktiven, immer um das beste bemühten 
Menschen? 

 
  

IV 
 
Am letzten Abend des alten Jahres, heute da sozusagen ein Schnitt in die Zeit 
gemacht wird, an diesem Abend wird das ‚ Nicht-Stille-Sein-Wollen’ oder ‚Nicht-Stille-
Sein – Können’ für viele vielleicht so spürbar: Stille macht zunächst einmal unsicher, 
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sie kann von der Angst missbraucht oder sogar von ihr regiert werden. Der Weg in 
sie hinein ist ein Loslassen, ein Sterben, ‚ Entleerung’ und ‚Reinigung’ wie die 
Meditationslehrer sagen, und das ist die Gelegenheit, die Stunde der Geister. 
Gerade indem ich alles gehen lassen, loslassen darf, kann sich besonders viel 
Ungebetenes einstellen. Statistik, Inventur, Bilanzangst: Was ist gelungen? Was ist 
gescheitert? Was hätte ich noch alles …! Neben dem ‚Bilanzierungsvirus’* arbeitet 
der Planungsvirus . Zukunftsangst. Was wird sein? Werde ich Erfolg haben? Bin ich 
zukunftsfähig, nimmt man mich noch einmal mit? Darfst du noch mitmischen?  
 

V 
 
Im Wald eine Lichtung. Der Bibelleser, der vom prophetischen Wort Getragene, sucht 
ihn wohl … Paß auf, dass du nicht darauf trittst! Das Gotteswort des Jesaja ordnet 
dem Stillesein das Hoffen bei und sieht die Frucht der beiden im ‚Starksein’. Ich 
sagte es: Das ist Weisheit, Körpertechnik, menschliche Erfahrung . Still geworden 
bekomme ich Ruhe, Abstand, Mitte und Maß . Wir weisen Unweisen dürfen aber 
mehr sagen: Stille geworden ‚ (er)lauschen’ (Jes 42,9) wir, werden wir achtsam für 
Gott, für sein Wort, sein Tun, für die Verheißung, die allein er geben kann. Das ist ein 
kleines – großes Wunder, wenn in uns Klärung geschieht: Was tut wirklich not? Was 
ist wirklich gut? Was ist meine Aufgabe in der Zeit, die bleibt? Angesichts der Ödnis 
seiner geschichtlichen Erfahrungen, angesichts dieser Stümpfe im abgeholzten 
‚Hoffnungswald’ kann so ein altes Hoffnungsbild in Isarel neu erstehen. Es ist uns 
weihnachtlich vertraut: ‚ Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais’; ‚ 
ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein’.  
 

VI 
 
‚ Aber ihr wollt nicht …!’ Noch einmal müssen wir die Schelte, die Konfrontation 
ertragen . Seit wann sind Menschen weise? Zunächst einmal sind wir ehrgeizig oder 
gar erfolgssüchtig und suchen eigenen Rat: Wir urteilen, verurteilen, lehnen ab und 
begehren, wir ‚ziehen nach Ägypten hinab’ und rufen: Wir haben es! Hier liegt die 
Lösung, hier der Sieg, hier die Zukunft . Dieses Bündnis, diese Aktion, dieses 
Projekt, diese Konzeption wird uns sichern und Erfolg geben.  
Das wollen wir … und was will ER? Uns jene Stärke geben, die die Welt nicht aus 
den Angeln hebt und schon gar nicht meinen Interessen verfügbar macht. Jene 
Gottes-Kraft, die mich meine und unsere Welt annehmen und unaufgeregt ertragen 
lässt. ‚Annahme’ – dieses Wort hat bekanntlich zwei Gesichter. Für manche sieht es 
passiv, wenn nicht: faul, aus: ‚Es ist, wie es ist, und das kann man nicht ändern’. Für 
uns aber, die Hörer des Gottes-Wortes, darf etwas anderes darin klingen: Ein Sich- 
Öffnen und Wahrnehmen der Menschen und Dinge, ein gelten lassen, das Grenzen 
achtet und aller Kreatur gleichsam einen schützenden Mantel hinhält; ein 
Hoffnungsraum, der ihnen schlicht Schonung - und wie man gerade in der Kirche 
wissen sollte – Wertschätzung gewährt. 
 

VII 
 
Von dem Regisseur und Schauspieler John Cassavetes wird ein gewiß 
merkwürdiges Arbeitsprinzip berichtet . Er soll gesagt haben: ‚Ich wollte immer nur 
mit Menschen arbeiten, die nicht am Erfolg interessiert waren.’ Bilanzangst und 
Zukunftsangst sind die Wegbegleiter eines Erfolgszwanges, der uns immer wieder 
überfallen kann - und sei es in Gestalt der Scham, wieder einmal versagt, wieder 
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einmal gescheitert zu sein. Cassavetes ‚Weisheit’ (oder eben: seine Freiheit) führt in 
einen anderen Raum . Erst in einem ‚Jenseits des Erfolges’ wird ein Mensch frei von 
dem Zwang, sich selbst produzieren oder darstellen zu müssen. Er wird offen für die 
Sache, für eine Rolle, einen Text, eine Inszenierung und eben dieser Öffnung 
entspringt die Spielfreude des Schauspielers, die wir alle so lieben und bewundern. 
Der Ruf zur Stille hat ein ähnliches Ziel: Im Gewahrwerden des göttlichen Wortes 
wird unser Ich nicht zerschmettert, sondern befreit - zum freudigen Lob und zum 
freudigen Mitsein mit dem Frieden schaffenden ‚Heiligen Israels’ .  
 

VIII 
 
Treten wir am Ende ein drittes Mal in unsere Lichtung . Natürlich: für die Forstleute ist 
es kein Problem. Man wird die Stümpfe entfernen und neue Bäume pflanzen. Ein 
Sprössling am Stumpf – als Bild der Hoffnung? Als das Bild, das uns gleichsam in 
der ( manchmal erschreckenden) Stille hält? Der Schnitt in die Zeit heute macht die 
Unterscheidung: Das ist vergangen. Jetzt kommt etwas Neues. Die Fähigkeit, etwas 
der Vergangenheit zu übergeben, und die Offenheit gegenüber der Zukunft - beide 
kommen im Stillewerden vor dem prophetischen Christusbild zusammen: ‚ Und es 
wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais’. Sei vorsichtig, bitte, dass du nicht 
darauf trittst. 
 
*so C. Siemes in der ‚Zeit’ vom 16.12.1O 
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