


Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch... 
– Jak 4,8



1. Stille bei Gott macht mich fit für den lauten Alltag

2. In der Stille öffnet Gott meinen Blick für das, was Er tut

3. Wie kann ich Gott in der Stille begegnen?



Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand 
er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und 

betete dort.
– Markus 1,35



„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann 
nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er 
den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut 

gleicherweise auch der Sohn.“
– Jesus (Joh 5,19)





„Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, 
ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl 
den Winden und dem See; und es entstand eine 

große Stille.“
– Mt 8,26





„Wie ein Diener auf ein Handzeichen seines Herrn 
wartet und eine Magd auf einen Wink ihrer Herrin – 
so blicken wir auf den HERRN, unseren Gott, bis er 

uns ein Zeichen seiner Gnade gibt.“ 
– Ps 123,2



„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn 
jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so 

werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm 
essen und er mit mir.“ 

– Jesus (Offenbarung 3,20)



„Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass 
der winzige Palast meiner Seele einen so großen 

König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so 
häufig darin allein gelassen.“

– Teresa von Avila, 16. Jh.
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„Seid still und erkennt, dass ich Gott bin; ich werde 
erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben 

sein auf der Erde!“
– Psalm 46,11



„Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg 
vor den HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber; 
und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss 
und die Felsen zerbrach, ging vor dem  HERR her; 
der  HERR aber war nicht in dem Wind. Und nach 
dem Wind kam ein Erdbeben; aber der  HERR war 

nicht in dem Erdbeben.Und nach dem Erdbeben kam 
ein Feuer; aber der HERR war nicht in dem Feuer.“

– 1. Könige 19,11-12a



„Und nach dem Feuer kam die Stimme eines 
sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses 
hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem 

Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang 
der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu 

ihm...“
– 1. Könige 19,12b-13
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3. Wie kann ich Gott in der Stille begegnen?

Wege zum Wachstum

 Gott regelmäßig Zeit schenken
 „Herzensgebet“
 Nicht urteilen
 Prüfen und gehorchen
 Auszeiten
 Gebetstagebuch
 Gebetsraum / Gebetshütte



3. Wie kann ich Gott in der Stille begegnen?

Gefahren

✗ Rückzug in die Einsamkeit
✗ Urteilen über sich und andere
✗ Vergleichen
✗ Mangelnder Selbstwert
✗ Mangelnde Korrektur und Impulse von außen



1. Stille bei Gott macht mich fit für den lauten Alltag

2. In der Stille öffnet Gott meinen Blick für das, was Er tut

3. Wie kann ich Gott in der Stille begegnen?



„Seid still und erkennt, dass ich Gott bin.“
– Psalm 46,11a
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