
Stille Zeit

Psalmgebet nach Psalm 139:
Herr, du bist an mir interessiert und kennst mich genau.
Wenn ich sitze oder stehe, weißt du es; du erahnst meine Gedanken.
Du bist bei mir, wenn ich gehe oder liege. Du siehst alle meine Wege.
Die Worte, die ich sage, kennst Du schon im voraus.
Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir.
Das ist so wunderbar, dass ich es gar nicht richtig glauben kann.
Es ist egal, wohin ich gehe, Du bist immer schon da.
Wenn ich in den Himmel fliegen würde, bist Du da
und wenn ich sterben würde, bist Du auch da.
Wenn ich mich hinter der Morgenröte verstecken würde 
und bis zum Ende der Meere fliehen würde, 
würdest Du mich auch dort an die Hand nehmen 
und mir Halt und Unterstützung geben.
Wenn ich sagen würde: Ich will nur noch im Dunkel wohnen, 
würdest Du dieses Dunkel wieder hell machen, 
weil es bei Dir keine Dunkelheit gibt, sondern nur Licht.

 Ubi caritas et armor, ubi caritas, Deus ibi est.
  Lied aus Taizé (Wo Güte und Liebe sind, da ist Gott.)

Bibellese (z.B. Matthäus 5,1-9, Psalm 23, 91, 103, 139, Jesaja 40, 28-31, Kohelet / Prediger 3,1-15,
Johannes 6, 32-35)

Erst das Schweigen
tut das Ohr auf
für den innern Ton
in allen Dingen.

Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden.

Oder: Gesangbuch, Nr. 165
Gott ist gegenwärtig. Lasset und anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder.

Einige Minuten stille Zeit

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über Euch habe, spricht der Herr. Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
(Jeremia 29,11)

Segen
Zeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes!
Zeichne es in Deine Hand: Christus segne Dein Tun und Dein Lassen.
Zeichne es auf Deine Stirn: Christus segne Deine Gedanken.
Zeichne es auf Dein Herz: Christus wohne in Dir und schenke Dir Ruhe und Kraft.



Tipps zur Vorbereitung und Durchführung:

Gestalten Sie sich in Ihrer Wohnung einen Ort der Einkehr – eine Art Hausaltar: ein Bild mit 
christlichem Motiv oder ein Landschaftsfoto, eine Kerze, eine Blume oder ein Zweig.
Oder suchen Sie sich einfach einen Platz, an dem Sie gerne sind – in Wohnung oder Garten.
Nehmen Sie sich eine Zeit der Stille für Gott.
Wenn Sie mögen, singen Sie Lieder dabei. Natürlich können Sie sie selbst aussuchen oder auch 
weglassen.
Versuchen Sie in der Stille, nichts zu planen und keine Probleme zu bedenken. Versuchen Sie, sich 
immer wieder ins Jetzt zurückzuholen – in Ihre Zeit mit Gott. Ineinanderglegte Hände können 
helfen oder ein Satz, den Sie sagen, wenn Sie abschweifen: „Du bist bei mir, ich bin bei Dir.“ oder 
„Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich.“


