
	

Kontemplation	vom	23.02.21:	Zur	Zeit	noch	zu	Hause.		19.30-20-30	
Uhr	

In der Stille nach Innen hörend vor Gott! 
Impulsgedanken von Silja Walter, im Gedenken. 
«Ich muss, um Gott, (der mich schon gefunden hat,) 
suchen zu können, ein Mensch sein.» 
  

Gedicht:	Silja	Walter																																									Gedanken	zum	Gedicht	

Angeschaut																																																													Glasklar:	Ob	ich	sitze	oder	stehe...du	kennst	mich																
von	dir	durchschaut																																													durch	und	durch	(Ps.	139)																																																																																																
wie	Glas,																																																																			Ich	laufe...	und	laufe	doch....laufe....!	Ich	bin	unterwegs,																																																																																																																																								
was	siehst	du,	Gott	in	mir?																														mit	tanzend-bewegten	Füssen.	Was	siehst	du,	Gott	in	mir?	

Ich	laufe	mit	den	Sternen																																				in	der	Orientierung	vom	Himmel,	von	Sternen,	den	Lichtern,																																																																																																								
Vögeln																																																																							von	Vögeln	mit		Freiheit	,	Freiheit	zu	fliegen	oder	zu	ruhen,																																																																																																																																																																													
Wolken																																																																						von	Wolken,	die	werden	und	vergehen.																																																																							

von	dir	fort,																																																															laufe		ich	von	dir	fort,	laufe	doch	unermüdlich	.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ich	lauf	und	weine																																																		Ich	laufe	oft	traurig																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
mit	meinen	Scherben	immer	nur																					von	Verletzungen	gezeichnet:	
in	dich	hinein	.											 	 	 							

						Ich	laufe	immerfort	nur	in	dich	hinein.		

Silja	Walter																																																																Auch	wo	ich	scheitere,	laufe	ich	in	dich	hinein.		

	

Wir	gehen	in	die	Stille-	sind	ganz	gegenwärtig	in	Gottes	Gegenwart.		

Was	siehst	Du,		Gott	,	in	mir?																																																																																																																																																																							

Ich	laufe	immerfort	in	dich	hinein,	auch	wo	ich	scheitere.																																																																																																				

	

Lasse	mich	still	und	vertrauend	in	Dir	ruhen	.	Lass	mich	leerwerden,		
damit	ich	vollwerde	von	Dir.	

	

------------------------------------------------------------------------------------------------	

	 
Im Gedenken:   Notizen zu ihrer Biografie 
Silja Walter-   Schwester Hedwig-   Benediktinerin im Kloster Fahr.     



 
Wer war sie?  
«Ich glaube, darum schreibe ich.»   «Gott suchen- in seiner Gegenwart leben.»     
Silja Walter lebte vom 23. 04.1919 -  31.O1. 2011.  Otto F. Walter war ihr Bruder. 
Sie war eine vielfach preisgekrönte Dichterin und Nonne. Oft schrieb sie in neuen Bildern 
und Wortschöpfungen: selbständig, oft schwierig zu verstehen, oft ganz einfach, sehr 
poetisch, als «emanzipierte Benediktinerin»!  Sie schrieb in uneinholbarer Tiefe,  mystisch, 
mitunter  auch  herausfordernd kritisch. «Zeitlebens fühlte sie sich dem Wort und der 
Sprache verpflichtet. Mit ihren Texten vermochte sie dem Unaussprechlichen eine Sprache 
zu geben und Menschen im Innersten zu berühren.» ( aus der Todesanzeige.) Schreibend 
blieb sie an der Welt interessiert und der Welt zugewandt! «Wer dahinter blickt, der erfährt 
neues Leben.» Dichten und Ordensleben war für sie kein Gegensatz. Mit 80 Jahren wünschte 
sie sich einen Computer, mit 90 Jahren den Internet- Anschluss . 
 
Wichtig war ihr das Wort:  Tanzen! «Der Tanz ist wortlos und gedankenlos». Tanzen war ihr 
letztes Wort in ihrem Tagebuch. «Am Anfang war der Tanz! Gott schuf das Wasser- und mit 
dem Wasser die fliessende Bewegung!... Tanzen!»  Der Tanz als Lebensbild einer 
wechselvollen inneren Existenz! Tanzen überkam sie manchmal! In einem ihrer  
eindrücklichen Schriften beschreibt sie das Leben  im Kloster als «Tanz des Gehorsams.» Auf 
dem  Hochseil als Leben einer Nonne. Gehorsam? Es geht um die  verbindliche Treue  einer 
Frau . ( Biblisch: Gomer und Christus!). «Ein Tanz auf dem Seil!  Auf dem Hochseil des 
Lebens», durch den mönchischen Alltag hindurch. Im Spannungsfeld zwischen Glauben, 
Disziplin und künstlerischem Schaffen. 
 
Christliche Religion war ihr Quelle der Inspiration. Ihre Gotteserfahrungen hat sie in den 
Texten verarbeitet. «Ich muss melden. Von dem was ich erfahre...melden.  Zu glauben und 
zu melden sind wir da.» Das Kloster wurde  für sie der Ort wo sich Himmel und Erde 
berühren. «Jemand muss wachen, unten an der Brücke, um Deine Ankunft zu melden, 
Herr!»  Sie lebte im Kloster Fahr unterhalb von Zürich! 
 
Ihre grosse Quelle war die Bibel, neu entdeckt. Wie können wir daraus leben, fragte sie sich.    
Gott/ Berufung?  Sie findet Worte in der Geschichte von Jakob am Fluss Jabok, als er das 
nächtliche unbekannte Du ringend um Segen bat.   
« Da rief einer. Rief einer nach mir?.....Ich liess Ihn nicht, in den ich eingebrochen, 
hineingerissen,  hineingeholt bin jetzt,..... Er segne mich denn. Das tat Er dann.....»  
 
Vom frühen Morgen an                        Ihren Lebensweg skizzierte  sie  hier in  
    lief ich                                                   Bildern und in radikaler Verknappung. Von Kindheit an, 
   durch alle Türen                                  lief sie, «tanzend» mit bewegten Füssen, durch Türen  
   auf einen armen                                  in  immer  neue innere Räume. Im Menschsein des   
         Juden zu                                          vordergründig  armen Juden erkennt sie, worauf hin                                                                                                                                                                     
und fiel                                                     sie lebt. Loslassend  fällt sie durch manche dunkle       
als die Nacht kam                                   Nacht hindurch in Ihn, Christus, ins Licht. 
        in die Sonne.                                                                                                                 
                                                                
 
 
 



 

																																																																																																																																																									

	

	

																																																					

																																																																																																									

									 


