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Palmsonntag 10.04.2022 St. St. Thomas / Predigt über Lk. 2, 19 (Lk. 2, 4-14) 

 

„Üben! 7 Wochen ohne Stillstand / 6. Woche: STILLE“ 
 

 

Liebe Gemeinde, 
 

„STILLE“ - tolles Übungsfeld, für unsere 6. Woche der „7 Wochen ohne …“! 

 

Da kann ich doch gleich mein Buch zuklappen, die Kanzel wieder verlassen, und wir sitzen für die 

nächsten 15 Minuten schön ruhig da und schweigen, und hören auf die Stille… Auch eine tolle Form 

der Predigtvorbereitung – einfach mal nix aufschreiben und gar nichts sagen…! 

 

Aber irgendwie geht das nicht. Einfach mal die Klappe halten - wir Christ:innen (speziell wir 

evangelischen), wir schaffen alles, aber das eine schaffen wir nicht: Still sein, „ruhig sein in DIR“ (wie 

es in einem Liedvers heißt). Weil wir uns nicht trauen, einmal nichts zu sagen, sagen wir soviel 

Nichtssagendes. Weil wir als Kirchen und als Christ:innen ständig plappern und schwatzen – so wie 

die Schüler:innen in einer geschäftigen Klasse - , verpassen wir es, zu hören; zieht das eine, 

entscheidende Wort, das alles verändert, an unserem Ohr und unserer Seele vorbei. 

 

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – diese Alltagsweisheit gilt auch und erst recht für unseren 

Glauben. Sich allein in eine Kirche – oder in den Wald, oder in den U-Bahn-Schacht, oder wohin auch 

immer – zu setzen und nichts zu sagen und nichts Gesprochenes von anderen zu hören, ist etwas 
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Wunderbares. Radio ausmachen, Handy wegschmeißen und Fernseher vom Balkon stürzen – was für 

ein Aufatmen, welche eine himmlische Ruhe…! 

 

Machen Sie einfach den Test: Setzen Sie sich für 15 Minuten in eine offene Kirche (z.B. unsere bald 

808 Jahre alte Mutterkirche St. Simeonis) und genießen Sie die Stille – es wird Deiner Seele gut tun 

wie ein zweiwöchiger Urlaub mit nichts als dem Meeresrauschen auf der Hallig…! 

 

Der Pfad der Gotteserkenntnis führt in und durch die Stille – die großen Mystikerinnen und Mystiker 

des Christentums aller Zeiten (und anderer Religionen) kennen dieses Geheimnis.  

 

Und niemand besser als Gerhard Tersteegen, der im 18. Jahrhundert in Mühlheim an der Ruhr als 

einfacher Textilhandwerker seinen bescheidenen Lebensunterhalt verdiente und sein ganzes Leben 

darauf setzte, die Menschen seiner Zeit dazu zu ermuntern, sich auf den Weg der persönlichen 

Erfahrung Gottes durch „innere Einkehr“ in Form von Bibellesen, Gebet und Taten der Nächstenliebe 

zu begeben. 

 

Von den vielen seiner Lieder, die in unser evangelisches Gesangbuch (und zum Teil auch in das 

katholische „Gotteslob“!) gelangt sind, ist das Lied: „Gott ist gegenwärtig“ (eg 165), dessen Strophen 

wie ein roter Faden unseren heutigen Gottesdienst durchziehen, das bekannteste und wunderbarste. 

Es beschreibt in berührenden sprachlichen Bildern (zum Teil aus der Poesie der Natur, zum Teil aus 

der Liebespoesie, entnommen), wie wir uns durch Konzentration auf das Wesentliche mehr und mehr 

mit Gott in Jesus Christus verbinden können, bis wir mit ihm – von seinem heiligen Geist bewegt – 

verschmelzen: wie ein Tropfen im Ozean.  

 

„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen“ (Lk. 2,19), lautet der 

Predigttext – ein einziger Vers! - für diese 6. Woche der „Sieben Wochen“.  

 

Was wir zu sagen haben, ist nicht so wichtig – gerade wir evangelischen Christ:innen mit unserer 

„Verlautbarungs-Kultur“, was kirchliche Stellungnahmen zu allen wichtigen und unwichtigen Themen 

angeht, übersehen das häufig - , wichtig ist vielmehr, was wir hören: Wie Maria, die in diesem Fall 

ganz konkret eine „Mutter des Glaubens“ für uns ist, dürfen wir das gehörte Wort Gottes „behalten“ 

und „in unserem Herzen bewegen“.  

 

Das ist der wahre Sinn von Meditation, Spiritualität, Gotteserfahrung: Das Wort Gottes hören, 

behalten und bewegen. Das kostbare Wasser (oder des Weins) nicht auf Ex herunterkippen und 

rülps!, das war es: Sondern gaaaaaaaaaanz langsam, Tropfen für Tropfen, Krumen für Krumen, 

Atemzug für Atemzug, die Elixiere unseres Lebens (Wasser, Brot, Luft) bewusst genießen… 

 

Das „Fürchtet euch nicht!“ aus der Weihnachtsgeschichte (Lk. 2,10) gerade in diesen Tagen, in denen 

die entsetzlichen Nachrichten von Krieg und Zerstörung uns überschütten, Buchstabe für Buchstabe 
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in unserem Inneren meditieren… „Fürchte dich nicht!“: Wann hat dieses Wort Sinn, wenn nicht 

jetzt?!? 

 

Und die weiteren Worte, die Maria gehört hat und die sie „behält“ und „in ihrem Herzen bewegt“: 

„Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der 

der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids (Lk. 2,11). Auch diese Worte 

dürfen wir in unser Herz lassen, sie durch unsere Adern fließen lassen, wie bei einer Bluttransfusion, 

die uns Tropfen für Tropfen ins Leben zurückbringt… 

 

Vielleicht schaffen wir das ja tatsächlich, jeden Tag ein bisschen mehr – ich zumindest habe mir 

vorgenommen (nachdem ich das in den „Exerzitien im Alltag“ in den letzten Wochen mit unserer 

Exerzitienbegleiterin Dr. Heike Meyer erfahren habe), das zu „trainieren“ – uns auf das Wesentliche 

zu konzentrieren. Alles Unwichtige auf dem Display unserer Seele wegzuklicken und nur die drei 

Buchstaben zu lassen, die „drei F“ der Maria, die sie von den Engeln gehört hat: „Furchtlosigkeit, 

Freude, Frieden“… 

 

Jeden Morgen, oder Nachmittag oder Abend oder wann auch immer, aus „Trainingsgründen“ am 

besten immer zur gleichen Tageszeit, sich 10 oder 20 Minuten hinsetzen und Gottes Worte im Herzen 

bewegen – Stille haben und halten. 

 

Wenn wir das schaffen – und genießen! -,. dann, aber erst und nur dann: Dann kann aus unserem 

Schweigen heraus neues Reden werden. Dann kann das stille Wasser zum rauschenden Ozean 

werden. 

 

Lasst uns beten: 

„Gott, gib uns die Kraft, unsere Antennen herunterzuklappen und unsere Sinne zu konzentrieren. 

Führe uns hinab in die Tiefe unserer Seele, zum Quellgrund unserer Existenz – auf dass wir Dein 

lebendiges Wort hören. Durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist wirkt und spricht 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen“ 

 


