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Geistliches Training – Stille 
 
 

Bibelstellen 
 
Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde 
lang. (Offenbarung 8,1) 
 
… und sie fanden fette, gute Weide und ein Land weit an Raum, still und ruhig. (1 Chronik 4,40) 
 
HERR, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst 
meine Gedanken von ferne. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
(Psalm 139,2.5) 
 
Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spie-
gel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, 
dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese 
Umgestaltung ist das Werk des Herrn; sie ist das Werk seines Geistes. (2 Korinther 3,18) 
 
Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf 
ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: »Du bist mein geliebter Sohn; ich habe 
Freude an dir!« (Markus 1,10-11) 
 
 

Zitate 
 
Ich bin gewiss, 
dass Inneres Beten nichts anderes ist, 
als Verweilen bei einem Freund, 
mit dem wir oft und gerne allein zusammenkommen, 
einfach um bei ihm zu sein, 
weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. 
Teresa von Avila 

 
Der Pfarrer von Ars geht durch seine Kirche. 
Wie schon so oft nimmt er einen einfachen Bauern wahr, 
der stundenlang dort kniet 
den Blick unablässig nach vorne, zum Altar gewandt. 
Eines Tages fasst sich der Pfarrer ein Herz. 
Er geht auf den Bauern zu und fragt ihn: 
„Sag mal, was tust du denn hier die ganze Zeit über?“ 
Der Bauer antwortet: 
„Ich schaue Ihn an, und Er schaut mich an – 
und wir sind beide glücklich dabei! 
 
Gott kommt uns oft besuchen, 
aber oft genug sind wir nicht zuhause! 
Cyprian 

 
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten 
und der Sonne stillehalten. 
Lass mich so, still und froh 
deine Strahlen fassen, und dich wirken lassen. 
Gerhard Tersteegen 

 
Ich glaube, die wundervollste Form des Betens ist, wenn wir das schweigende Gebet erlernen. Wenn 
wir wortlos unser Herz Gott zuneigen. Und in dieser Stille hineingenommen zu werden in Gottes Ge-
genwart. (…) In der Stille kann es geschehen, dass wir uns neu in Gott verlieben. Dass das höchste 
Gebot zur Erfahrung wird: «Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
mit all deiner Kraft!» 
Martin Schleske 
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ACHTSAMKEIT: Schritte der Einübung 
 
 
Wer ist dieser Gott, an den ich glaube, dem ich tiefer vertrauen möchte? Die Schöpfung kann mich 
nahe an das Geheimnis Gottes heran führen. 
 
Achtsames Wahmehmen kann schrittweise eingeübt werden. Erfahrungsgemäss ist es eine Hilfe, zu-
erst mit einer einfachen Übung zu beginnen. Das Ziel der Übung ist es, vom Tun zu einer aufmerksa-
men Form der Ruhe, zum einfachen Da-sein zu kommen, um hier und jetzt ganz anwesend zu sein. 
Das ist eine der Voraussetzungen für den geistlichen Weg, denn Gott geht es nicht in erster Linie um 
unser Tun, um etwas von uns, sondern um uns selbst. Es geht darum, ganz in der Gegenwart zu le-
ben. 
 
Die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart wird uns in die Gegenwart Gottes führen und uns dem Weg 
von Henoch, von dem es heisst „und er wandelte mit Gott“, näher bringen. 
 
Für die folgenden Übungsschritte brauchst du etwa eine 45-60 Minuten Zeit. 

 
1. Ins Freie gehen, möglichst an einen ungestörten Ort – das Denken- und Beurteilenwollen zu-

rücklassen und nur noch wahrnehmen. Das Geschaffene weist hin auf den Schöpfer. Das Ge-
schaffene – ein Fingerabdruck des Urhebers… 

 
2. Wahrnehmen: 

- Sehen: Wiesen, Wald, Wege, Himmel, das Spiel der Wolken, die Erhabenheit der Berge. 
- Hören. Das Zwitschern der Vögel, das Rauschen eines Baches, des Windes. 
- Riechen. Den Duft einer Blume, des Waldes, und was immer sonst du riechend wahrneh-

men kannst. 
- Tasten: Steine, Erdreich, Baumrinde. 
- Schmecken: Wasser von einem Brunnen, eine Beere am Weg. 
- Spüren: Die Wärme der Sonne, die Nässe, den Regen, das Wehen des Windes, die 

Kälte, die Beschaffenheit des Bodens unter deinen Füssen. 
Jedes Mal wenn wir uns zerstreuen, kehren wir, sobald wir es merken, zur Wahrnehmung zu-
rück. 

 
3. Nach einer Zeit des Wahrnehmens sich einen Moment Zeit nehmen und das Wahrgenom-

mene nachklingen lassen. Dabei verzichten wir auf Interpretationen, und zunächst auch auf 
die Frage: „Was möchte Gott mir wohl dadurch sagen?“ 

 
4. Es gibt folgende Möglichkeiten, die Wahrnehmung zu vertiefen: 

- Etwas, das dir auf deinem Weg begegnet, mit allen Sinnen in dir aufnehmen 
- Nacheinander jeweils nur mit einem Sinn wahrzunehmen (eine Zeit lang nur hören, dann 

nur schauen, dann nur tasten, etc.: Einfach Freude finden an den einzelnen Sinneswahr-
nehmungen. 

- Eine Zeit lange auf das je Leisere hören, auf das Unauffällige achten; das wahrnehmen, 
das sich den Sinnen zunächst nicht aufdrängt. 

 
Die Übung mit einem Dankgebet an den Schöpfer beenden. 
 
Quelle: Ruth Maria Michel (VBG), Ergänzungen von Elke Hendriksen 
 

http://www.elke-hendriksen.ch/

