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Beginn [im Wechsel, wo möglich] 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 

Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Liebe Brüder und Schwestern,  
in die Kirche können wir wieder  – aber leider noch nicht alle – deshalb 
erklingen die Glocken unserer Kirche noch einige Zeit am Mittwochabend zum 
Hausgebet.  
Manche sehnen sich schon wieder nach der Stille, die wir in den vergangenen 
Wochen hatten, da sich die Termine überschlagen und viele Planungen 
zunichte gemacht werden. Vieles ist wieder möglich, aber keine weiß, ob es 
auch stattfindet. Da ist es gut sich einige Minuten der Stille zu nehmen und 
zur Besinnung zu kommen. Und auch, wenn wir noch nicht alle Gemeinsaman 
treffen können, ist es schön zu wissen, dass wir durch Gott miteinander 
verbunden sind. In dieser Zuversicht singen und beten wir:  

 
Lied:  EG 483: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden  

Das Lied kann man hier anhören. 

 
Psalm 46,1 
Seid stille zu Gott und erkennt, dass ich Gott bin. 
Stille  
Seid stille zu Gott und erkennt, dass ich Gott bin. 

 
 
 
 
 
 
 

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM&t=3s
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Impuls 
 
Wir hatten in den vergangenen Wochen viele Zeiten der Stille. Ich möchte es 
heute zum Thema machen, da sich viele schon wieder sehnen, dass sie wider 
Stille erleben und anderen ist es immer noch zu viel Stille.  
Haben Sie erkannt, dass Stille heilsam und hilfreich ist? Nicht nur die eine 
Seite, dass Stille Hilflosigkeit und das Gefühl das Alleinsein fördert. Ich habe 
schon öfter Tage der Stille im Kloster gemacht. Am Anfang ist alles noch 
durcheinander in meinen Gedanken, aber am Ende klärt sich vieles auf.  

„still sein ist eine wunderbare Macht der Klärung, der 
Reinigung und der Sammlung (Dietr. Bonhoeffer). Ja, 
ich halte es wie Bonhoeffer, Stille kann eine 
wunderbare Macht sein, wenn ich diese Klärung und 
Reinigung in Gottes Gegenwart vornehme. Ich bin 
gewiss, dass Gott dabei ist, auch, wenn 
unangenehmes aus der Tiefe meiner Seele 
hochkommt. Und ich darf es Jesus Christus hinlegen, 

dass er es mit mir anschaut und heilt. In der Stille bekommt die Seele neue 
Kraft. Haben Sie diese Woche genutzt, dass Gott Ihrer Seele neue Kraft – 
Gottes Kraft bekommt? Es ist nie zu spät – sie können auch heute Abend 
wieder oder ganz neu damit beginnen. Setzen Sie sich einfach still hin und 
schauen Sie was passiert. Mir hilft es wichtige Gedanken, die kommen vorher 
aufzuschreiben, dass nichts verloren geht.  
Suchen Sie sich einen schönen Platz, werden Sie still (kann auch länger 
dauern): 
Ich will sitzen und will schweigen und hören, was du Gott, in mir redest. ( 
Meister Eckhard) 
Lassen Sie die Gedanken kommen und geben Sie sie an Gott ab.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit der Stille. Amen.  
   
   
Amen! 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Fürbittengebet 
 

Guter Gott, 
 

In der Stille angekommen werde ich ruhig zum Gebet, 
große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja wie mir es geht.  
In der Stille bringe ich vor dich, was mir auf dem Herzen liegt. 
Oder ….  
In der Stille schweige ich vor dir… 
 

 Oder … 
In der Stille befehle ich dir die Menschen an, die rastlos und unruhig sind. 
 

ICH bitte dich heute für mich, erhalte mir diese Zeiten der Ruhe vor Dir.  
 

Amen.  
  
Gemeinsam beten wir mit Deinen Worten:  
 

Vater unser… 
 

 
 
 
 

Segen 
 

Der Herr, segne die Zeiten der Stille und Ruhe in Dir.  
Er schenke dir Geduld er in Dir schweigt.  
Der Herr segne die Zeiten der Stille und wirke in Dir mit seinem Geist. 
Der Herr segne die Zweiter der Ruhe und schenke Dir neue Kraft.  
So segne und behüte dich Gott, heute und in Ewigkeit.  
 

Amen! 
 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


