
Wort in den Tag – Wort für Donnerstag, den 30. April 2020  

 

zum Tagespsalm 65: „Gott, man lobt dich in der Stille“ 

 

Der erste Schritt heißt: Lass der Stille ihren Raum, kehre ein in die Stille. Es tut gut, einmal all die hin und 
her wogenden Gedanken, die unklaren Gefühle, die dunklen Emotionen loszugeben, um nur noch bereit zu 
sein, für Gott, für den Grund unseres Lebens, für die Quelle der Kraft, den großen Sinn inmitten von Sinn 
und Unsinn dieser Welt. 
  
Das ist das Zweite: Überlass dich Gott, seiner großen Stille: „In mich hineinhorchen/Atemzug um 
Atemzug/ruhiger werden/ in der Fülle der Stimmen/ die göttliche Herzensstimme hören/ die mich zu mir 
selber führt“ (Pierre Stutz). Sie ist immer schon da. Aber es darf dir werden, dass sie sich abhebt aus den 
anderen Stimmen, die in dir um das Wort ringen.  
 
Elia wurde einst am Gottesberg das Herz geöffnet: 
Gott ist nicht im Beben. Gott ist nicht im Sturm. 
Gott ist nicht im Feuer. Da - ein sanftes, stilles 
Säuseln. Da – ein verschwebendes Schweigen nur 
(1.Könige 19). Erfüllte, ewige Stille, ein Klang der 
Stille. Elia wurde den Fesseln seiner Wut 
entbunden – und du? Lass auch du dich befreien, 
durch Gottes Wort, durch Gottes Geist, durch 
Gottes Gegenwart. 
  
„Deine Stille ist die Wahrheit/ nicht der Tag mit 
seiner lauten Wirklichkeit/ Ich liebe dich/…/(du) 
flüsterst Liebesworte/ und gibst mir Mut/“, so 
lesen wir bei Rose Ausländer. Nur die Einkehr in 
die Stille, nur das Hören auf Gottes Stimme in der 
Stille birgt noch Rettung in sich, auf dass sich 

Donnerworte verwandeln in die zarten Gaben der 
Zuwendung. 
  
Das ist das Dritte: Ihn hören, Gott selbst, sein Wort. Ihn hören, in Jesus, unserem Herrn: „Fürchte dich 
nicht! Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen: Du bist mein!“ (Jesaja 43). Aus der 
Schatztruhe seines Wortes ein Wort mitnehmen, ein Wort wie: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor 
wem sollte ich mich fürchten“ (Psalm 27) ...
 
…“Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar 
sich um uns weitet all deiner Kinder hohen Lobgesang“ (Dietrich Bonhoeffer).  
 
Gebet:  
„Lass von meinem Willen nur so viel übrig, dass ich dich überall spüre, zu dir finde in allen Dingen und dir 
in jedem Augenblick meine Liebe als Opfergabe darbringe. Lass von mir nur so viel übrig, dass ich dich nie 
verdecken kann“ (Tagore, Gitanjali, Nr.34). 
 
               Pfarrer Dr. Dieter Koch 

 
 

Werde so still, dass du eine Blüte aufgehen hörst – aus Japan 
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