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Haltestille Enge vom 16. Mai 2018 

Biblischer Text: Markus 4,35-39 

4 35Und er sagt zu ihnen am Abend dieses Tages: Lasst uns ans andere 

Ufer fahren. 36Und sie liessen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er 

war, im Boot mit. Auch andere Boote waren bei ihm. 37Da erhob sich ein 

heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen ins Boot, und das Boot hatte 

sich schon mit Wasser gefüllt. 38Er aber lag schlafend hinten im Boot auf 

dem Kissen. Und sie wecken ihn und sagen zu ihm: Meister, kümmert es 

dich nicht, dass wir untergehen? 39Da stand er auf, schrie den Wind an 

und sprach zum See: Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und 

es trat eine grosse Windstille ein. 

Einleitung zur Stille 

Sei still 

und aus der Stille wird Weisheit zu dir kommen 

Sei still 

und die Stille wird dich in die Ganzheit deines Menschenseins führen 

Sei still 

und du wirst erfahren, wer du bist 

und wer all die andern um dich herum sind darum  

sei still 

und die Stille wird als Weisheit zu dir kommen 

sei still 

sei 

Kraftwort: Stille – Geheimnis des Seins 

Wenn ich in eine Landschaft gehe und einfach hineinhöre, dann höre ich 

die Stille. In der Stille erfahre ich das Geheimnis des Seins.  
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Ich selbst muss nur schweigen, damit ich die Stille vernehmen kann, die 

unabhängig von mir da ist. Aber zum Schweigen muss ich mich 

entschliessen. Es ist meine Verantwortung, die Stille, der ich begegne, 

nicht durch mein Reden zu zerstören. 

Stille ist nicht nur die Abwesenheit von Lärm und von Worten. Stille hat 

eine eigene Qualität. In der Stille begegnen wir dem Ursprung, dem 

Ursprünglichen, Unverfälschten, Klaren. In der Stille kommt das Wesen 

der Dinge zum Vorschein. 

Diese Stille spricht auf ihre Weise zu uns - nicht laut, aber umso 

eindrucksvoller und mächtiger. 

Der alte Mensch schweigt nicht nur, er ist auch still geworden. Von ihm 

geht Stille aus. Wenn ein alter Mensch vor Gott still geworden ist, dann 

wird er für den anderen zu einem Ort der Stille. Genau wie eine Kirche 

still ist, die wir betreten, oder wie eine Landschaft Stille atmet, so 

verbreitet auch der stille Alte um sich herum Stille. Und diese Stille ist 

ein Segen für seine Umgebung. 


