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Seid stille und erkennet... 

An Platz sitzen bleiben (und einfach die Stille wirken lassen). 

 

Stille / Ruhe – Wie erging es euch die letzten paar Momente? 

Es waren nur ein paar Sekunden (nicht mal eine Minute), wo gar nichts geschehen ist. 

Hast du diese Zeit geniessen können? Oder wurdest du vielleicht nervös? Hast dich gefragt, ob der Pastor 

seinen Einsatz verpasst hat? 

à klar, in einem Gottesdienst erwartet man, dass man etwas präsentiert bekommt. Da kommt doch 

Programmteil um Programmteil.  

Da wird nicht erwartet, dass einfach geschwiegen wird... 

Was hätte denn dies auch für einen Sinn? 

 

Nun, abgesehen davon, dass dieser Moment der Stille etwas unerwartet kam, stelle ich eine Behauptung 

an den Beginn dieser Predigt: Der heutige Mensch, hat Mühe, Stille zu ertragen! 

Stille ist ein kostbares Gut geworden, das man sich erkämpfen muss – und wenn man es hat, dann ist es 

manchmal fast nicht ertragbar! 

 

Psalm 46,11 sagt: "Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin.“ 

 

Wie steht es um dich, kannst du Stille aushalten? 

- Einfach mal keine Aufgabe wahrnehmen... 

- Die Musik einfach mal abschalten... 

- Die Zeitung, dein Buch, das Handy – einfach mal beiseite legen... 

à einfach nur still sein und nichts tun? 

à einfach allein sein mit dir selbst... und mit Gott? 

 

Kannst du das? Wann hast du das Mal einen Selbstversuch gemacht? 
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Ich glaube, wie ich zu Beginn gesagt habe: der Mensch hat Mühe, Stille zu ertragen. Vielleicht kann man 

sogar so weit gehen und sagen: viele Menschen sind heute unfähig, Stille zu geniessen! 

 

Stille – heute oft unerträglich 

Ich erinnere mich zurück an die Woche der Stille, an welcher ich vor gut zwei Jahren dabei sein durfte. 

è Eine Herausforderung. Eine Woche lang, einfach Zeit mit Gott. Was war ich froh um die 

Mahlzeiten, wo ich mit anderen Menschen austauschen konnte. Nach ein paar Tagen hatte ich den 

Stille-Koller und schnappte mir das Auto und fuhr herum und hörte Musik, weil mir die Stille zu 

still wurde. 

Ein zweites Erlebnis: letzte Woche hab mich, im Hinblick auf diese Predigt, bewusst hingesetzt. Ich 

wollte Stille Zeit zu machen. Aber ich habe mir vorgenommen, zuerst einfach eine Zeit der Stille zu 

haben. Einfach runterfahren. Mich auf Gott auszurichten. Kein Bibel lesen. Kein Gebet (also noch kein 

Vortragen meiner Anliegen, kein Lobpreis). Schon Gespräch mit Gott – aber ganz ungezwungen... 

- Da piepst plötzlich der Computer à eine Mail 

à ich geh und schalt ihn lautlos. 

- Da vibriert das Handy à eine SMS 

à ich nehms hervor, und schalt in den Flugmodus 

- Meine Gedanken schweifen ab à die Predigt bereitet sich vor 

à ich schreibs auf einen Zettel um die Gedanken abzulegen 

- Ich schau auf die Uhr: wie lang ich wohl schon versuche still zu werden? 

à noch keine 5 Minuten! 

 

Es kam soweit, dass ich mir den Timer auf 5min stellte um bewusst 5min zur Ruhe zu kommen. 

à das hat dann geklappt. Nachdem alle anderen Störungen eliminiert waren, konnte ich wirklich zur 

Ruhe kommen. Es war der Einstieg in eine schöne, stärkende Zeit mit Gott! 

Wie würde es dir ergehen, wenn du einfach mal 5min still sein möchtest? Oder gar 10 oder 15min? 

 

Wir leben in einer sehr schnellen Zeit. Alles ist voller Eindrücke, alles muss sofort geschehen. 

- Wir haben ständig was zu erledigen 

o Die Arbeit wächst fasst allen über den Kopf (Im Geschäft, im Haushalt, im Garten, Schule, 

...) 
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o Zeit für mich und meine Hobbys will ich auch noch gaben 

o Die Kirche stellt auch noch ihre Ansprüche an Mitarbeit. 

o Familie hat ihre Wünsche und Erwartungen 

- Handy kommt überall mit hin!  

o Mails kommen per Pushbenachrichtigung rein, damit wir ja keine verpassen. 

o Über Nacht lassen wir das Handy eingeschaltet – es könnte ja etwas geschehen sein. 

o Auf Spaziergänge kommt das Ding auch mit, man will ja erreichbar sein. 

- Hab ich mal eine freie Minute 

o Lass ich mich mit Musik berieseln 

o Oder ich greif wiederum zum Handy, weil ich ja nicht weiss, was ich sonst tun soll! 

o Oder meine Gedanken drehen im Kreis, und schon bald hab ich die nächste Aufgabe 

gefunden 

- Und wenn ich mir dann mal bewusst Zeit zur Stille nehmen will, dann... 

o Kommt garantiert eine SMS oder ein Telefon oder Besuch, die Kinder oder der 

Ehepartner, die meine Aufmerksamkeit erfordern. 

o Oder der Lärm der Strasse oder der Baustelle lenken mich stetig ab. 

- Ja sogar die sogenannte Stille Zeit muss produktiv sein. Hier geht’s ja nicht ums zur Ruhe 

kommen. Schliesslich muss ich noch so viel beten und noch solange in der Bibel lesen... 

à ist das euch auch schon mal aufgefallen, wie wenig Stille jeder von uns an einem ganz normalen Tag 

hat? Ich bin überzeugt, viele von uns wissen gar nicht, wann sie das letzte Mal einfach still waren. 5min 

nichts getan haben und Stille genossen haben. 

Wir leben in einer Zeit, wo wir uns Stille richtiggehend erkämpfen müssen! 

 

Warum denn Stille? 

Wir können jetzt natürlich fragen: Brauchts denn überhaupt Stille. Ist dies denn so wichtig? Wozu denn 

Stille? 

Ich möchte dazu wieder zurück zu Psalm 46 kommen. 

Dieser Psalm berichtet uns von der Macht Gottes. Es geht um Schlachten und Kriege, die von Menschen 

geführt werden. 

Psalmist weist uns darauf hin: Er ist es, der die Völker führt! Er ist es, der letztendlich die 

Entscheidungen der Kriege auf dieser Welt in der Hand hält, denn er ist der Herr, und nicht irgendein 

König oder Staatsoberhaupt. 
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Aber diese Tatsache ist den Menschen nicht bewusst! In seinem Trachten nach menschlicher Stärke und 

Macht, denken sie, ihr taktisches Geschick und die Stärke ihrer Armeen würden über Sieg und Niederlage 

entscheiden. 

Nein, sagt dieser Psalm. Gott ist es letztendlich, der die Fäden in den Händen hält. So kommt es zu 

diesem Vers 11: 

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

Erden. 

Euer Tun und Wirken bringt nicht viel! Haltet ein, hört auf in eurem Tun und kommt zur Ruhe. Erkennt, 

dass Gott der Herr ist! Er lenkt den Weg der Welt, respektive der Menschen auf ihr. 

Andere übersetzen den 11. Vers so: Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin,  

 

Lasst euren Aufruhr... kommt zur Ruhe und schaut das Geschehen mal aus etwas Distanz an. Kommt zur 

Ruhe und erkennt: Gott ist der Herr! 

Wie oft müsste dieser Vers über unserem Leben wohl ausgesprochen werden? 

Komm doch mal zur Ruhe. Lass den Aufruhr in deinem Leben. Werde still und erkenne: Gott ist der 

Herr! All das was du tust bewirkt nicht viel, denn letztendlich ist es der Herr, der es Gelingen lässt oder 

nicht. 

 

Das Neue Testament vergleicht die Nachfolger Jesu oft mit Schafen, die Leitung brauchen. Sie brauchen 

einen Hirten, der sie führt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Schafe in der Grossstadt sind. 

Rundherum läuft alles Mögliche: 

• Tolle und weniger tolle Gebäude 

• All die Menschen und Autos 

• Ein Konzert von Motoren die aufheulen und hupenden Autos 

• blinkende Reklamen / Geschäfte, die dich mit Musik berieseln 

• Strassenverkäufer / Strassenmusik 

• Verstopfte Trottoirs.. 

à könnt ihr euch vorstellen, was für ein Stress dies für ein Schaf sein muss? Das ist kein Ort, wo es ihm 

auf Dauer gut gehen wird. Es braucht saftige, grüne Wiesen und klares Wasser. Es braucht einen Ort, wo 

es die Stimme seines Hirten versteht und nicht ständig abgelenkt wird und in die Irre geht. 
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Der Mensch braucht die Stille, um sich auf Gott auszurichten. Er braucht die Stille, um zur Ruhe zu 

kommen. 

In der Stille, kann er Gott erkennen und die Prioritäten in seinem geschäftigen Leben werden wieder in 

die richtige Reihenfolge gerückt. 

Wie oft habe ich selber schon erlebt, dass ich umhergetrieben war. Es gab so vieles zu tun – so viele 

Dinge und Personen hatten Anspruch auf mich. 

Und dann – vielleicht aus Überforderung, vielleicht aus Vernunft, vielleicht weil Gott klar redet – nehme 

ich mir Zeit zur Stille. 

Durch dieses still werden, verändert sich plötzlich die Situation. Dinge, die so wichtig waren, verlieren 

manchmal plötzlich an Grösse und Macht. Und andere, die mir unwichtig wahren, tun sich plötzlich als 

die wahren und wichtigen Punkte hervor, wo ich mich investieren sollte. 

à Grund dafür ist die Stille – die Zeit, der Ort, wo ich Gott erkennen kann und mich ihm nähern darf! 

 

Ein weiterer Punkt ist die Stimme unseres Hirten: Wie sollen die Schafe hier die Stimme ihres Hirten 

hören? Wenn sie ganz gut zuhören und auf ihn achten – ja, dann hören sie ihn. Oder wenn er ganz laut 

ruft vielleicht auch. 

Aber mal ehrlich: wie oft überhören wir doch die Stimme Gottes, weil wir mitten in diesem Trubel 

bleiben. Alles geht drunter und drüber – und wir kleinen Schafe lassen uns in der Grossstadt so schnell 

von den Stimmen des Alltags leiten. Die Leuchtreklame da, das tolle Auto dort, die komischen Menschen 

auf der anderen Strassenseite, der furchteinflössende LKW... 

à die einfachste Möglichkeit, die Stimme meines Hirten zu hören, ist, still zu werden. Die Stille zu 

suchen. 

Das hier ist es, was der Mensch braucht (Schaf unter der Bank). 

 

Vorgelebte Stille 

Der Mensch braucht Stille – und darum führt Gott die Menschen auch immer wieder in die Stille. Dies 

geschieht meistens dadurch, dass diese Menschen die Einsamkeit suchen. Sie wollen alleine sein. Alleine 

mit sich und mit Gott. 

Wir haben verschiedenste Beispiele in der Bibel dazu. Nicht immer haben diese Personen diese 

Einsamkeit bewusst gesucht. Manchmal war es auch Gott, der sie in die Einsamkeit führte. 
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• Mose wird auf den Berg Sinai gerufen – in diesen Tagen der Stille und Einsamkeit, erlebt er eine 

Gemeinschaft mit Gott, wie selten jemand (Darf der Herrlichkeit Gottes nachschauen, er erhält die 

10 Gebote). 

• Johannes der Täufer: er wählte die Einsamkeit der Wüste und beginnt von dort aus einen 

vollmächtigen Dienst als Bussprediger. 

• Jesus selbst wird vom Geist für 40 Tage in die Wüste geführt. In die Einsamkeit, bevor er seinen 

Dienst als Wanderprediger in Israel begann. 

• Und auch während seines Dienstes, berichten uns die Evangelien immer wieder davon, dass Jesus 

die Stille suchte. (Berg um zu beten Mt 14,23; Joh 6,15; Verklärung Mt 17; Einsame Stelle 

Mk 1,35) 

Dort wo es einsam war – kein geschäftiges Treiben, keine Menschen – dort konnten diese Menschen still 

werden und Gott begegnen. 

 

Der Mensch sehnt sich nach Ruhe 

Dazu kommt, dass sich der Mensch eigentlich nach Ruhe sehnt! Niemand wünscht sich, vom Leben 

dirigiert zu werden. 

Eigentlich sehnen wir uns doch danach, dass das gehetzt sein ein Ende hat. Wir möchten zur Ruhe 

kommen. 

à nicht selten betreibt der Mensch viel Aufwand, um zur Ruhe zu kommen! (Lied: Peter Reber – ga 

fische) 

 

Der Mensch braucht Ruhe! Und darum weiss auch Gott. Dass wir Ruhe brauchen. Dass wir diese Ruhe 

aber nicht selbst herbeiführen können. Und darum will er uns Ruhe verschaffen. Das ist die grosse 

Verheissung der Bibel: Gott will dem Menschen Ruhe geben! 

Jesus bringt diese Tatsache auf den Punkt, als er in Mt 11,28-30 sagt: Kommt her zu mir, alle ihr 

Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. 

Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und "ihr 

werdet Ruhe finden für eure Seelen"; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. 

Ruhe für die Seele! 

Jeder von uns weiss, wie wertvoll es ist, nach einem harten Arbeitstag einfach Ruhe zu haben. Aber Jesus 

will dem Menschen mehr geben, als nur körperliche Erholung: "ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen" 
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Jesus spricht die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen an. Der Mensch ist darauf angewiesen, Ruhe zu 

bekommen. 

Sein innerstes, seine Seele sehnt sich nach Ruhe. 

• Nicht mehr umhergetrieben werden. 

• Nicht mehr rastlos sein. 

• Sich nicht mehr fürchten müssen. 

• Sich nicht mehr abplagen müssen. 

• Nicht mehr gefangen sein in der Sünde 

Sondern: 

- Sicherheit erfahren 

- Frei sein 

- einfach nur zur Ruhe kommen. 

 

Gott hat dem Menschen Ruhe verheissen, wenn er sich ihm zuwendet, durch Jesus Christus. Jesus, der 

Sohn Gottes ist es, der dem Menschen diese Ruhe schenken will! 

 

Aber oft haben wir Menschen soviel zu tun, so viel los – und keine Zeit, einfach mal still zu werden. Und 

sie gehen durchs Leben und erkennen nicht, wer Gott ist, oder was er für sie bereit halten würde. 

 

Ich möchte den Weg nochmals aufzeichnen, den wir nun die letzten 20min gegangen sind. Wir sind 

nämlich von einer Art der Stille plötzlich zu einer anderen Art der Ruhe gekommen: 

Wir haben hier den Menschen. Der Mensch, in seinem Leben, Schaffen und Wirken. 

à eigentlich ein grosses Hin und Her und der Mensch denkt, er kann hier Ordnung reinbringen oder 

sonst etwas bewirken. 

 

Hier hinein kommt die Aufforderung: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 

Was soviel heisst wie: schalt mal in Leerlauf. Nimm eine Auszeit und erkenne: dass Gott Gott ist. Er ist 

der Herr über dem Ganzen. Er hats im Griff. Nicht du: 
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Wenn der Mensch mal innehält, kann er Gott erkennen. Sich über ihn Gedanken machen. Seine 

Aufmerksamkeit auf Gott lenken. Und er wird diesen Ruf hören. Er wird Jesus hören, wie er ruft und 

sagt: 

- komm zu mir, du vielbeschäftigter Mann, der mit all seinen Terminen und Herausforderungen so 

oft überfordert ist! 

- Komm zu mir, du fleissige Frau, welcher die Kinder und der ganze Haushalt mehr und mehr über 

den Kopf zu wachsen drohen. 

- Komm zu mir, du junger Mensch, der immer mehr vom Leben und seinen Anforderungen 

überrannt wird. 

- Komm zu mir, du Grossmutter/Grossvater, wo dein Körper dich immer mehr im Stich lässt und 

dein Leben zur Mühsal wird. 

à denn ich, Jesus Christus, will dir Ruhe geben! Bei mir wirst du Ruhe für deine Seele finden! 

 

Natürlich muss der Mensch nicht um jeden Preis neben aussen stehen, um Gott zu erkennen. Natürlich 

dringt Gott mit seinem wunderbaren Angebot auch zu uns durch, wenn wir mitten in diesem Drunter und 

Drüber sind. Aber es geht darum, dass dieses Schema hier uns Menschen gut tun würde! Es wäre ein 

Segen für uns. 

Und trotzdem nehmen wir uns sehr wenig Zeit dazu, Stille zu werden – Stille zu zulassen. 

Dabei wäre dies eine so wertvolle Sache, uns auf Gott auszurichten und ihn zu erkennen. 

 

à ich möchte euch eine Herausforderung mitgeben für die nächste Woche: versuche an jedem Tag (am 

besten kombiniert mit deiner Stillen Zeit), dir einfach 5min Stille zu nehmen. Also Zeit, wo du weder liest 

(auch nicht in er Bibel) und keinen Gebetskampf führst. Einfach Zeit bei Gott - Nur 5min. 

 

Ich möchte dafür beten, dass Gott diese Zeiten der Stille zu Segenszeiten für uns werden lässt. 


