
Die Schwelle ist der höchste Berg 

Eine junge Frau tritt über die Schwelle des inneren Tores der Stiftskirche 

Millstatt. Plötzlich hält sie an und bleibt genau auf der Einkerbung stehen. Sie 

wirkt in sich versunken, irgendwie abwesend. Sie geht einen Schritt vor, dann 

wieder einen zurück, schaut kurz in den Kirchenraum hinein, dreht sich um und 

betrachtet dann die Schwelle Richtung äußeres Tor. Die tiefe Einkerbung auf der 

Steinschwelle stammt nicht von ihren Positionsspielen. Diese hinterlassen keine 

sichtbaren Spuren in einem jahrhundertealten, von tausenden Menschen 

betretenen Stein.  

Die Schwelle in Millstatt regt an nachzudenken. Vielleicht ist es der Spruch Halt 

Dich zu Gott, der Welt Lohn ist nur ein Spott, welcher sich aus tiefem und 

erprobtem Volksglauben irgendwann im 14. Jhdt. in einer Inschrift im Vorraum 

verfestigt hat.  

Nein, es ist die Einkerbung. Tausende Menschen hinterlassen hier ihren 

Eindruck, ein Mensch allein so gut wie gar nichts.  

Was bringen diese theoretischen Gedanken? Was haben sie mit dem praktischen 

Leben zu tun? In der Marktwirtschaft kann man damit kein Geld verdienen.  

Wir sprechen gerne von Epochen. In der Geschichte, in der Gesellschaft, Mode, 

natürlich auch in der Pädagogik. Was heißt Epoche? gr. epoché bedeutet 

Haltepunkt. In erster Linie richtet sich dieser Haltepunkt gegen vorgefasste 

Meinungen in philosophischen Disputationen, wenn man zuerst urteilt und sich 

danach bewusst wird, dass Einsicht und Unsicherheit miteinander 

korrespondieren. In der Wissenschaft spricht man bei epoché von einer 

Methode, die alles Äußere und Oberflächliche zurücklässt, um in das Wesen 

einer Sache vorzudringen. 



Platon schreibt einmal über seinen athenischen Lehrer, der darunter litt, weil er 

einen starken inneren Monolog mit sich führte. Dieser trieb ihn dazu, mitten im 

Treiben der Akademie plötzlich anzuhalten.  

Man stelle sich vor. Ein angesehener Lehrer bleibt im Trubel seines Alltages 

einfach stehen. Er will zuerst die Gedanken, die ihn gerade beschäftigen, 

ordnen, bevor er die Schwelle in seinen Lehrsaal überschreitet. Vielleicht 

arbeitet er gerade eine These aus oder grübelt intensiv darüber, wie er eine 

Erkenntnis überprüfen kann, um gut verstanden und nicht widerlegt zu werden. 

Ich spreche vom antiken griechischen Alltag. Offensichtlich war es üblich, dass 

das Nachdenken Vorrang vor den aufreibenden Pflichten des Alltages hatte, 

sodass man sagen kann, dass die ursprüngliche platonische Akademie ein 

Übungszentrum bzw. ein Haltepunkt ist, wo Menschen es lernen, der Welt nach 

den Regeln der Kunst abhanden zu kommen. 

Zurück nach Millstatt. Die Schwelle ist der höchste Berg heißt es im 

Volksmund. Man meint wohl damit, dass aller Anfang schwer ist, wenn man nur 

den ersten Schritt setzt. Vielleicht fällt aber gerade dieser erste Schritt leicht, 

weil man offen ist für neues, weil man eine positive Ahnung hat, weil man sich 

verändern will. Oder man überschreitet diese Schwelle schweren Herzens, weil 

einem bang ist, weil man muss, weil es das letzte Mal ist. 

Es kann hilfreich sein, genau auf der Schwelle stehen zu bleiben, und diese 

Schwelle zu einem Haltepunkt zu machen, zu einem imaginären Berg, von dem 

es leichter ist, vor oder zurück zu schauen, innezuhalten, weiterzugehen, 

zurückzugehen. Man darf sich nicht einreden, man hätte nur eine Möglichkeit, 

sonst landen wir in der Tretmühle des Alltages. Eine Schwelle trennt außen und 

innen, kalt und warm, hell und dunkel. Im übertragenen Sinn sprechen wir von 

der Schwelle des Bewussten zum Unbewussten, Erinnerung und Vergessen, wie 

es das Beispiel von Pat Martino zeigt. Eine Schwelle schafft, wenn man sich 

etwas Zeit nimmt, Orientierung, um zu wissen in welche Richtung es weiter 



geht: Erkenntnis entsteht aus einer Dynamik von Statik und Bewegung. Das 

klingt schon fast wieder modern, ist es aber nicht.  

Die Schwelle erinnert uns aber auch an das Überschreiten vom profanen Bereich 

in einen geheiligten Raum, wo wir gerade versammelt sind, denn ein einziger 

Tag in den Vorhöfen deines Heiligtums / ist besser als tausend andere. Lieber an 

der Schwelle stehen im Haus meines Gottes / als wohnen in den Zelten der 

Frevler.  

In unserer Schule gibt es hier Platz für eine spirituelle Beheimatung. Damit es 

nicht eine leere Floskel bleibt, mögen Lehrer wie Schüler die Schwellenangst 

vor unserer Kapelle ablegen und sich im Stillen hier treffen.  

Im Rückzug, der uns Ruhe schafft, liegt die Kraft, im Unbeabsichtigten, die 

Erlösung. Amen 

 


