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KONTEMPLATION – 
MEHR ALS STILLE?

TITELTHEMA 

TEXT:  DAVE JÄGGI

DAVE JÄGGI IST PASTOR UND KONTEMPLATIONS-EXPERTE. KON… − WAS FÜR EIN 
DING? WAS VERBIRGT SICH HINTER DIESEM ALTEHRWÜRDIG KLINGENDEN BEGRIFF 
UND KANN DAS ÜBERHAUPT ETWAS FÜR UNSERE MODERNE ZEIT SEIN? 
LAUT JÄGGI IST SIE SOGAR EIN „SCHLÜSSEL“ FÜR DAS LEBEN IN DER GEGENWART. 
DENN KONTEMPLATION KANN UNS HELFEN, „UM VOM LAUTEN ZUM STILLEN ZU 
KOMMEN, VOM KOMPLEXEN ZUM EINFACHEN, VON VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT 
IN DIE GEGENWART.“ ES IST EINFACH „BEING HERE WHERE GOD IS“. 



Kontemplation als Spiritualität der Stille sehe ich als 

wertvolle Ressource in unserer komplexen VUCA-Welt 

(siehe Kasten). Entlang des bekannten dreiteiligen Ge-

bets des Mystikers Niklaus von Flüe (1417-1487) will ich 

einige Aspekte dieser christlichen Achtsamkeitspraxis 

entfalten. Dabei wird deutlich, dass Kontemplation über 

die formellen Zeiten der Stille hinausgeht und das ganze 

Leben betrifft.

VUCA steht als zusammenfassendes Akronym für die Herausforde-

rungen in einer komplexen, globalisierten und digitalisierten Welt:  

volatility (Unbeständigkeit), uncertainty (Unsicherheit), complexity 

(Komplexität), ambiguity (Mehrdeutigkeit). Die überraschende und 

weltweite Herausforderung mit Corona stellte ein typisches VUCA 

Ereignis dar, ebenso der Ukraine-Krieg und die weltweiten Reakti-

onen darauf. VUCA erleben wir aber auch in unserem persönlichen  

Alltag von Arbeit und Familie durch gesellschaftliche und ökonomi-

sche Veränderungen. Die Rede von VUCA ist v.a. in Leadership-Studies 

und der Geschäftswelt verbreitet. Die Lösungsansätze orientieren sich 

ebenfalls an VUCA: vision (Vision, Richtung), understanding (Ver-

ständnis), clarity (Klarheit), agility (Agilität). Die neurologische und 

psychologische Meditationsforschung zeigt, dass eine regelmäßige 

Praxis schon nach kurzer Zeit diese positiven Verhaltensweisen und 

Werte fördert. Daher wird in der Meditationspraxis eine wichtige 

Ressource für das Leben in einer VUCA-Welt gesehen und seit rund 

20 Jahren intensiv und interdisziplinär dazu geforscht.

1. MEIN GOTT, NIMM ALLES VON MIR,
    WAS MICH HINDERT ZU DIR

Egal, ob ich mich beim Einkaufen zwischen 20 verschie-

denen Sorten Brot entscheiden muss oder abends bei 

Netflix für einen Film unter Hunderten: Wir leben in einer 

lauten Welt der dauernden Ablenkung, Zerstreuung und 

der vielen Optionen. Wir stehen in einem dauernden Ent-

scheidungszwang. Richard Foster beurteilt diesen Zustand 

als „geistliches Hauptproblem“ unserer Tage und folgert: 

„Wir haben laute Herzen“. Unsere Herzen sind laut, weil 

wir in unseren Gedanken meistens in der Zukunft leben 

und planen oder wir reflektieren die Vergangenheit und 

denken darüber nach, was wir hätten anders machen 

können. Selten sind wir ganz präsent im Hier und Jetzt. 

Wir konstruieren gedanklich die Welt, in der wir leben und 

lassen uns dabei – meist unbewusst – von Emotionen  

leiten, die unsere inneren Geschichten in uns auslösen.

Die weitverbreitete Suche nach Formen und Methoden 

der Achtsamkeit (mindfulness), die zahlreichen Medita-

tions-Apps fürs Handy, die Suche nach innerer Ausgegli-

chenheit, kann als Reaktion auf diese alltägliche Überfor-

derung gesehen werden. Nicht umsonst beschreibt der 

israelische Historiker und Bestsellerautor Juval N. Harari 

die Meditation als einen der wichtigsten Schlüssel für das 

Leben im 21. Jahrhundert.
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Als Christinnen und Christen erwarten wir in dieser lauten 

Welt dann auch noch, Gottes Stimme wahrzunehmen. 

Wir wundern uns, dass Gott das Laute in und um uns nicht 

zu übertönen vermag. Hier kann die Kontemplation ein 

hilfreicher Weg sein, um vom Lauten zum Stillen zu kom-

men, vom Komplexen zum Einfachen, von Vergangenheit 

und Zukunft in die Gegenwart. Kontemplation ist nicht 

kompliziert. Es ist „being here where God is“ (Kreagel), es 

ist das schweigende Sein in Gottes Gegenwart.

Wie der Prophet Elia warten wir in Zeiten des kontempla-

tiven Gebets durch Beben, Wind und Feuer des Alltags in 

der VUCA-Welt auf die leise Stimme Gottes (1Kön 19,9ff). 

In diesen Zeiten üben wir uns darin, «Gottes verschwe-

bendes Schweigen» (Martin Buber) wahrzunehmen.  

Kontemplation als Form christlicher Spiritualität birgt das 

Potential, abzulegen, was mich hindert, in Gottes Gegen-

wart zu kommen und seine leise Stimme zu hören. 

Ich unterscheide dabei zwischen der Kontemplation als 

Methode und Praxis im Sinne des Rückzugs in die Stille 

und einem kontemplativen Lebensstil. Beides lässt sich 

nicht trennen und das eine wächst aus dem anderen: Der 

Rückzug in die Stille fördert die aufmerksame und aktive 

Präsenz inmitten der Welt.

Kontemplation als Methode und Praxis meint die formelle  

Zeit des kontemplativen Gebets. Für mich persönlich 

heißt das: jeden Tag mit 20 Minuten des knienden Sitzens 

in der Stille zu starten. Ich versuche, die Geschichten und 

Gedanken in meinem Kopf loszulassen und von der Zu-

kunft und der Vergangenheit in der Gegenwart vor Gott 

anzukommen. Dabei hilft es mir, achtsam meine Emo-

tionen und meinen Körper wahrzunehmen und meinen 

Atem zu beobachten. Zum Einstieg bete ich innerlich im 

Rhythmus meines Atems ein Gebetswort. Ich atme ein: 

Christus. Ich atme aus: Jesus. Körperwahrnehmung, Atem 

und Atemwort bilden Anker, zu denen ich immer wieder 

zurückkehre, wenn ich mich in Gedanken und inneren 

Geschichten verstricke. Mit dieser Praxis orientiere ich 

mich an der uralten Tradition christlicher Kontemplation, 

die bereits zur Zeit der frühen Kirche mit den Wüsten- 

vätern und -müttern ihren Anfang genommen hat.

In diesen formalen Zeiten der Kontemplation geht es dar-

um, meine Absicht zu erneuern, mich ganz für die Präsenz 

und das Wirken Gottes in mir und in der Welt zu öffnen.

Was sich in dieser Zeit des schweigenden Sitzens ereignet, 

ist unterschiedlich und kann nicht kontrolliert werden. Ich 

lasse darum auch meine Erwartungen an diese Zeit los. 

Mit dem Sitzen in der Stille disponiere ich mich lediglich 

für Gottes leise Stimme. Mehr als das zu tun, liegt nicht 

in meiner Hand. Ich bin entspannt, weil ich weiß, dass 

ich in dieser Zeit nichts leisten und nichts spüren muss. 

Ich überlasse es Gott, wie er an und in mir handelt. Ich  

komme vom Tun für Gott ins Sein vor Gott.

Aufgewachsen in einer pietistischen Frömmigkeit, habe 

ich als Jugendlicher tiefgreifende pfingstlich-charismati-

sche Erfahrungen machen dürfen. Viele Jahre war ich als 

Bassist und Bandleader einer Lobpreisband engagiert und 

pflegte eine extrovertierte Spiritualität. Die spätere Ent-

deckung der Kontemplation und der damit verbundene 

Schritt vom Tun zum Sein hat meiner Freude an Gott und 

meinem Glauben neuen Auftrieb und neue Perspektiven 

gegeben. Denn in der Kontemplation ist die Gottesbe-

gegnung nicht abhängig von den richtigen Worten oder 

gefühlvollen Emotionen. Gerade indem ich mich immer 

wieder darin übe, nicht an Gedanken und Emotionen 

anzuhaften („non-possessive attitude“, Thomas Keating), 

übe ich mich in der Hingabe an Gott.

Mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.

2. MEIN GOTT, GIB ALLES MIR,
     WAS MICH FÜHRET ZU DIR

Der Weg der Kontemplation hat das Ziel der Gottesbe-

gegnung, sowohl während der formellen Übung, als auch 

im Alltag. Aus der formellen Übung wächst ein achtsa-

mer, kontemplativer Lebensstil. Was ich in der formellen 

Kontemplation während 20-30 Minuten übe, kann ich in 

kurzen Momenten in den Alltag integrieren. Während der 

Arbeit, während einem Gespräch, beim Warten auf den 

Bus, kann ich kurz innehalten, mir meines Atems, meines 

Körpers und meiner Emotionen bewusst werden und mir 

Gottes Dasein vergegenwärtigen. Dadurch führt Kontem-

plation zu einer alltagsrelevanten Spiritualität, die nicht 

trennt zwischen einem heiligen Sonntag und einem pro-

fanen Montag. Nicht umsonst meinte kürzlich der baptis-

tische Pastor und Theologe H.C. Rust: „Die Wiederkehr der 

Mystik ist allerdings mehr als eine Mode; sie ist womöglich 

der größte Motor für ein Christentum im 21. Jahrhundert.“ 

Die Mystik lässt uns Gott im Normalen entdecken und er-

fahren, wodurch Glaube und christliche Spiritualität neue 

Alltagsrelevanz erhalten.

Mystik und Kontemplation nehmen die Suche nach 

Achtsamkeit im Alltag und nach einer lebensrelevanten  

Spiritualität auf. Im Christentum haben wir oft hohe Ideale, 

was die persönliche Spiritualität angeht, aber kaum Me-

thoden, die über längere Zeit tragfähig sind und sowohl 

einzeln als auch in Gemeinschaft gelebt werden können. 

UNSERE HERZEN SIND

WEIL WIR IN UNSEREN GEDANKEN 
MEIST IN DER ZUKUNFT LEBEN.

 LAUT,



Die kontemplative Praxis kann auch daher „Motor für das 

Christentum“ sein, weil sie als einfache Methode gelebt 

werden kann und durch die Freiheit von Erwartungen und 

Emotionen gleichzeitig das hohe Ideal christlicher Spiritu-

alität auf ein gesundes Maß reduziert.

Worin aber liegt nun der Unterschied zwischen der 

christlichen Kontemplation und Formen der Achtsam-

keit, wie sie aus buddhistischer Tradition bekannt sind? 

In der mittlerweile verbreiteten Meditationsforschung 

wird zur Beschreibung der formellen Meditationszeiten 

unterschieden zwischen Methode, Haltung und Inten-

tion. Die Methode von buddhistischer Zen-Meditation 

und christlicher Kontemplation unterscheidet sich kaum. 

Man sitzt äußerlich aufgerichtet und innerlich ausge-

richtet im Schweigen und nimmt achtsam Atem, Körper,  

Emotionen und innere Geschichten wahr. Auch die  

Haltung ist in beiden Traditionen sehr ähnlich: Wir üben 

eine offene, akzeptierende Haltung des Loslassens und 

urteilen nicht über das, was sich in uns zeigt. Weil sich 

Methode und Haltung in beiden Traditionen stark glei-

chen, kann gegenseitig viel voneinander gelernt werden.

Worin sich die beiden Traditionen jedoch unterschei-

den, ist die Intention. Als Christ ist meine Absicht in der 

kontemplativen Übung die Begegnung mit dem persön-

lichen Gott, der die Welt schafft und erhält und der uns 

Menschen liebevoll ansieht. „Was mich führet zu dir“, 

betet Bruder Klaus. Kontemplation ist der Weg hin zu 

einem persönlichen Gegenüber, während das Ziel der 

Zen-Meditation in einem „erwachten Dasein“ liegt. Gott 

als persönliches Gegenüber wird dabei zwar nicht aus-

geschlossen, die Gottesbegegnung ist aber auch nicht 

das Ziel. 

Beide Traditionen finden dann wieder zusammen, wenn 

es um die Früchte der formellen Übung geht. Das Ziel 

ist die Veränderung des Menschen in der Beziehung zu 

sich selbst und in der Beziehung zu seiner Mitwelt. Ver-

einfacht gesagt betont die Zen-Meditation die Horizon-

tale: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, während die 

Kontemplation diese Ebene um die Vertikale erweitert: 

Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.

Mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir.

3. MEIN GOTT, NIMM MICH MIR, 
     GIB MICH GANZ ZU EIGEN DIR

Es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass ich nach meiner  

Meditationszeit am Morgen aufstehe und mich frage, was 

die Zeit gebracht hat. Einmal mehr habe ich 20 Minuten 

lang nur darauf gewartet, dass die zäh fließende Zeit vo-

rübergeht. Oder aber die Zeit ging rasend schnell vorbei, 

weil ich in meinen Geschichten gefangen war und kaum 

einen Moment der Präsenz erlebt habe. Mein geistlicher 

Begleiter sagt in solchen Momenten in gelassenem Ton-

fall: „Es ist, wie es ist.“ 

Das ist die Grundhaltung der Gelassenheit und die Freiheit 

von Erwartungen, wie die Zeit der Meditation sein sollte. 

Denn erstens vertraue ich darauf, dass Gott gegenwärtig 

ist, auch wenn ich es gedanklich nicht bin. Gottes Präsenz 

ist Wirklichkeit, ob ich präsent bin oder nicht. Und zwei-

tens lerne ich dabei, die langfristigen Wirkungen einer regel-

mäßigen Praxis zu sehen. Zu oft sind wir auf den schnel-

len Erfolg einer Handlung aus, auch als Christinnen und 

Christen. Wir „machen“ unsere Stille Zeit oder besuchen 

einen Gottesdienst und fragen uns sogleich: „Was hat es 

mir gebracht?“ Das nenne ich eine Querschnitt-Spiritu-

alität. So aber funktioniert kein Weg der Transformation 

in religiösen Traditionen. Veränderung geschieht kon-

tinuierlich, auf Dauer und ist oft erst im Rückblick über 

mehrere Monate und Jahre ersichtlich. Es ist diese Längs-

schnitt-Spiritualität, die Gelassenheit und Stabilität ins  

Leben bringt. Als gelernter Schreiner weiß ich, dass man 

aus einem quer geschnittenen Baum keinen stabilen Tisch 

machen kann. Damit der Tisch trägt, muss das Holz längs 

geschnitten sein.

Diese „Längsschnitt-Wirkungen“ einer regelmäßigen 

Meditationspraxis sind mittlerweile aus verschiedenen 

wissenschaftlichen Perspektiven gut erforscht und die 

Ergebnisse sind erstaunlich. Nachweislich wird man u.a. 

ehrlicher zu sich selbst, mitfühlender, engagierter, freier 

von Bewertungen und Urteilen. Weitere Wirkungen sind 

Klarheit bei Entscheidungen, erhöhte Kreativität und ver-

bindendes Denken. Allgemein kann als Wirkung der Me-

ditationspraxis, unabhängig vom religiösen Hintergrund, 

DAVE JÄGGI 
Pfarrer der EMK in Diessenhofen/CH und Leiter von
www.netzkloster.ch
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eine Steigerung von emotionaler und spiritueller Intel-

ligenz festgestellt werden. Unweigerlich fühle ich mich 

bei der Beschäftigung mit solchen wissenschaftlichen 

Studien zur Wirkung der Meditation an die „Frucht des 

Geistes“ bei Paulus erinnert (Gal 5). Hier beschreibt der 

Theologe und Mystiker Paulus im Brief an die Galater mit 

seinen eigenen Worten und lange vor der Zeit neuro-

biologischer Forschung, die Wirkungen einer relevanten 

christlichen Spiritualität.

In der Längsschnitt-Perspektive merke ich bei mir per-

sönlich, dass es mir leichter fällt, in persönlichen Begeg-

nungen präsenter beim Gegenüber zu sein. Ich drifte 

weniger ab in meine Gedanken und richte mich bewusster 

und empathischer auf mein Gegenüber aus. Gleichzeitig 

stellen solche Situationen immer auch eine Übung der 

Achtsamkeit für mich dar. Daraus wird ersichtlich, dass 

sich Kontemplation nicht auf eine formelle Übung be-

schränkt. Ein kontemplativer Lebensstil wird durch die 

regelmäßige Übung gefördert, im Alltag gelebt und dadurch 

weiter vertieft. Durch die Kontemplation als Rückzug in 

die Stille eröffnet sich die Möglichkeit eines geistlichen, 

aufmerksamen und aktiven Lebens inmitten der Welt. Es 

ist ein Weg, der uns als Betende von Grund auf verwan-

delt und verändert in die Welt stellt. 

Eine weitere Wirkung, die für mich auffallend ist: Ich 

bin feinfühliger und gefühlvoller gegenüber dem Leid 

von Einzelpersonen, aber auch gegenüber dem „Seuf-

zen der Schöpfung“ (Röm 8,22) und ich erfasse Situatio-

nen und Menschen deutlicher. Als eher dominanter Typ 

(nach DISG / Enneagramm 1er), ist dies eine wesentli-

che Veränderung meines Charakters, die sich in den letzten Jah-

ren der regelmäßigen Praxis eingestellt hat. Eine solche 

Veränderung ist nicht nur einfach und toll. Denn wenn 

ich feinfühliger bin, bin ich auch leichter getroffen vom 

Leid anderer. Wenn ich gefühlvoller bin, entdecke ich 

die Schmerzen der Welt. Mit diesen tiefen Erfahrungen 

muss ich oft alleine umgehen. Hier wirkt das regelmä-

ßige Praktizieren und der Dialog in Gemeinschaft unter-

stützend und bereichernd.

Auch die tägliche Praxis der Stille in der Gegenwart Got-

tes hilft, diese Erfahrungen und Schmerzen vor Gott zu 

bringen und positiv in das eigene Leben zu integrieren. 

Im Glauben, dass Gott nur lieben kann, gebe ich mich mit 

 allem, was mich bewegt, in der Stille ganz dieser Liebe 

hin. Dann weiß ich mich und meine gesamte Mitwelt in 

Gottes Liebe aufgehoben.

Kontemplation ist also nie Selbstzweck, sondern steht 

immer im Dienst der größeren Offenheit für das Leben. 

Rückzug und Leben, Kontemplation und Aktion las-

sen sich nicht trennen. Die Relevanz der Kontemplation 

besteht daher nicht in der Gebetszeit selbst, wie es die 

Theologin Kristina Kieslinger treffend formuliert:

„Die Hingabe an Gott und das Aufgeben unserer eige-

nen verkrusteten Vorstellungen, wie dieser Gott zu sein 

hat und wie das eigene Leben verlaufen soll, kann nur in 

jedem Augenblick des Alltags gelebt werden. Dabei er-

halten gerade die unscheinbaren Tätigkeiten eine enorme 

Bedeutung, da man für sie keine Anerkennung erhält.“ 

Ein kontemplativer Lebensstil sieht jeden Moment des  

Lebens durchdrungen von Jesus Christus. Dadurch wird 

jeder Moment zu einem heiligen Moment. Mein Gott, 

nimm mich mir, gib mich ganz zu eigen dir.

4. NETZKLOSTER: GEMEINSAM – ONLINE – 
     MEDITIEREN 

Den kontemplativen Weg erfahre ich täglich als gewinn-

bringend und relevant für mein Leben und meinen Glau-

ben. Ich bin überzeugt, dass eine kontemplative Praxis 

eine mögliche Antwort sein kann auf die verbreitete Su-

che nach Achtsamkeit und Transzendenz in einer VUCA-

Welt. Es macht mich persönlich betroffen, dass diese  

Erfahrungen meist nicht in der Kirche gesucht werden. 

Die Kirche kennt jedoch eine lange Tradition christli-

cher Achtsamkeit und eine Rückbesinnung und Neuent-

deckung ist für unsere fragmentierte und entzauberte 

Welt mit Sicherheit ein Gewinn. Ich bin überzeugt, dass 

die Welt nicht noch mehr vom Lauten und Komplexen 

braucht, sondern mehr vom Stillen und Einfachen. 

Aus diesem Grund habe ich vor rund eineinhalb Jahren 

das Fresh-X Projekt Netzkloster (EMK Schweiz) initiiert. 

Das Ziel von Netzkloster ist die niederschwellige Ver-

mittlung der kontemplativen Praxis und das gemeinsa-

me Üben als Motivation für den eigenen Weg. Weil die 

meisten Angebote von Netzkloster online stattfinden, 

sind zur Teilnahme keine örtlichen Grenzen gesetzt. So 

kann das Web 2.0 ein Stück mehr so werden, wie es der  

Benediktinermönch und spirituelle Lehrer David Steindl-

Rast beschrieb: „Das Internet kann als ein Gerüst ver-

standen werden für jenes die Welt umspannende und 

vereinende Netzwerk alles verbindender Liebe, das durch 

Vernetzung zu gesteigerter Lebendigkeit führt.“

Weiterführende Links zum Thema und den Angeboten  
des Netzklosters finden sich auf der HOTLINE-Website:
www.cvjm-wuerttemberg.de/hotline


