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Unser heutiger Gottesdienst steht unter dem Thema ”Stille mit Gott”.

Habakuk 2:20

Der Herr ist in seinem heiligen Tempel; es sei stille vor ihm alle Welt.

Psalm 65:1

Gott man lobt Dich in der Stille zu Zion, und Dir hält man Gelübde.

Wirksame Stille. Damit Stille ihre Wirkung entfalten kann, braucht es

• zielgerichtete Stille
Es geht darum, stille zu werden – nicht als Wellness-
maßnahme, sondern um Gott zu ehren.

• gefüllte Stille
Gott erfüllt uns mit seiner Liebe und Kraft, wenn wir
Ihm in der Stille begegnen.

• geordnete Stille
Gott ver-ordnet uns Ruhe im Sabbat.

Wir sollen das unsere dazutun, um Stille zu ermöglichen.



Wir wollen uns Gottes Wort in Erinnerung rufen – wenige Verse, aber mehrfach,
in verschiedenen Übersetzungen.

Unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten gibt es vor allem im Alten Testament
– verschiedene Färbungen schwingen mit und können uns durch eine andere Über-
setzung ein Wort der Schrift neu erschließen.

2. Mose 14:14

Der Herr wird für euch streiten, ruhig dürft ihr zusehen.

Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab!

The Lord will fight for you, and you shall hold your peace and remain at rest.

Der Herr wird für euch streiten, seid ihr nur ganz stille!

Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein.

Psalm 46:11

Seid stille und erkennet, daß ich Gott bin! Ich will der Höchste sein unter den
Heiden, der Höchste auf Erden.

Stop fighting, and know that I am God, supreme among the nations, supreme over
the world.

Psalm 37:7

Sei still vor dem Herrn und warte auf ihn.

Schweige Gott gegenüber und warte auf ihn.

Be patient, and wait for the Lord to act.

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.



Gott wirkt in der Stille, nicht im auffälligen Betrieb.

Stille sein heißt nicht nur kein Lärm, kein Streß um uns. Das ist zwar oft notwendig,
um still werden zu können. Aber umgekehrt ist es auch so, daß wir, wenn wir innere
Stille haben, trotz Lärm und Streß ruhig sein können.

Diese innere Stille wird uns in der Begegnung mit unserem Gott geschenkt. Die
Jünger zittern im Sturm – Jesus schläft. Geweckt, beruhigt er die Elemente, und
fragt mit leiser Verwunderung, ”Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen
Glauben?” (Markus 4:38-40)

Jesaja 30:15

So spricht der Herr, der heilige Gott Israels: Kehrt doch um zu mir, und werdet
ruhig, dann werdet ihr gerettet! Vertraut mir, und habt Geduld, dann seid ihr
stark! Doch das wollt ihr nicht.

Denn also spricht der Herr – der Herr, der Heilige Israels: In Umkehr und ruhigem
Verhalten liegt euer Heil. In Stillesein und in Vertrauen besteht jetzt eure Stärke.
Das aber wollt ihr nicht.

For thus said the Lord God, the Holy One of Israel, In returning to Me and resting
in Me you shall be saved; in quietness and in trusting confidence shall be your
strength. And you would not.

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.

Denn so spricht der Herr und Gebieter, der Heilige Israels: Nur durch Umkehr und
Stille könnt ihr Rettung finden. Durch Stillehalten und Vertrauen bekommt ihr
den Sieg; aber ihr wollt ja nicht.



Stille sein bedeutet, daß wir, wenn wir am Ende unserer Fähigkeiten angelangt
sind, Gott in abwartendem Vertrauen Raum lassen, das zu tun, was wir brauchen,
um wieder Hoffnung zu schöpfen. Das Stillsein vor Gott bringt Hilfe.

Psalm 62:1.6 In Gott allein ist Stille, meine Seele; von Ihm kommt meine Hilfe.
Mein Hort und Heil ist Er allein, und meine Burg. Ich zweifle nicht daran. ... Mein
Herz, sei still in Gott! Von Ihm allein kommt, was ich hoffe. Mein Hort und Heil
is Er allein, und meine Burg. Ich zweifle nicht daran.

Geborgen ist meine Seele nur, weil sie auf Gott ausgerichtet ist. Von Ihm allein
kommt meine Rettung. Er allein ist mein Felsengrund und meine Hilfe, meine
Burgfeste, so daß ich nicht mehr hin- und hergerissen werde.

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn Er ist mein Fels, meine Hilfe,
mein Schutz, daß ich gewiß nicht fallen werde. ... Aber sei nur stille zu Gott, meine
Seele; denn Er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz,
daß ich nicht fallen werde.

Wir wollen nun in einer intimeren Art – allein, zu zweit, oder zu dritt – still werden
mit und vor Gott.

In den folgenden ca. 15 Minuten ist Gelegenheit, die Dinge, die uns unruhig ma-
chen, wahrzunehmen, in Gottes Gegenwart zu bedenken, vielleicht auch gegenüber
unserem Stille-Partner zum Ausdruck bringen – mit dem Ziel, in Seiner Stille zur
Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen.

Wenn dann die Musik beginnt, wollen wir allmählich darauf achten, daß wir, wenn
die Musik ein paar Minuten später aufhört, wieder in der großen Gemeinschaft
sind.

Dort wird die Stille mit und vor Gott fortgesetzt; wer mag, kann in einem gespro-
chenen Gebet etwas von dem formulieren, was sie oder ihn bewegt, damit alle es
mittragen können.

Die gemeinsame Stille mündet schließlich in das Abendmahl, das Fest der Gemein-
schaft mit unserem Herrn Jesus.


