
Nachdenken über Stille 
  
Wenn ich über „Stille“ nachdenke, fallen mir Maria und Marta aus Betanien ein. 
Die Bibel berichtet in Lukas 11, 38 – 42 von den beiden Schwestern. 
Jesus kommt sie besuchen. Marta macht sich viel Mühe, um eine gute 
Gastgeberin zu sein. Das empfinde ich als lobenswert. Gastfreundschaft ist 
vielleicht auch eine ihrer Gaben. 
Marta erwartet allerdings, dass ihre Schwester, die bei Jesus sitzt und ihm zu 
hört, ihr hilft. 
Die Antwort von Jesus: „Meine liebe Marta, du sorgst dich um so viele 
Kleinigkeiten! Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. 
Maria hat erkannt, was das ist – und ich werde es ihr nicht nehmen.“ 
Lukas 11,42 (NL) 
 
Wie oft hat Jesus es mich schon wissen lassen „Ingrid, werde stille. Lass all 
deine Aktivitäten mal ruhen und nimm dir Zeit für mich.“ 
Wie oft habe ich diese Aufforderung schon ignoriert. Es gibt so viel zu tun, in 
der Familie, in der Gemeinde, im Job. 
 
Im vergangenen Jahr war ich aus all den gewohnten Aktivitäten, die mir sehr 
wichtig waren und die ich sehr gerne ausgeführt habe, heraus genommen. 
Ich lebte in einem Zimmer 200 km entfernt von meiner Familie und von meiner 
Gemeinde. Eine meiner Töchter wohnte 20 Fahrradminuten von mir entfernt. 
(Ich hatte dort eine Arbeitsstelle) 
In den Monaten habe ich viel Zeit mit Gott in aller Stille verbracht. 
Ich habe IHN auf eine ganz besondere Weise erlebt. Gott schenkte mir in so 
mancher Weise eine neue Sicht auf mein Leben. 
Es ist sehr spannend, sich auf die Führung des Heiligen Geistes einzulassen. 
 
Ich will sehr darauf achten, dass ich die Zeiten der wertvollen Stille 
mitnehme, wenn ich nun wieder in meinem Alltag ankommen darf. 
Er will mein Leben ganz neu ordnen, und ich bin von Herzen dankbar dafür. 
 

Gott gab uns den siebten Tag der Woche, 
um auszuruhen und über sein Tun nachzudenken. 

Wir können nicht ausruhen, bis wir aufhören zu arbeiten. 
Wir können nicht über Gottes Wirken in unserem Leben 

nachdenken, ohne still zu werden. 
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