
Der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn seines Lebens 
und der Welt kommt. 

Albert Schweitzer 
 

Hilft mir ein Stille Zeit Ritual? 

Ritual soll Regelmäßigkeit und Aufmerksamkeit fördern. 

Es kann helfen Spuren Gottes in der Schöpfung und im eigenen Leben zu erkennen. 

Es kann helfen Gaben zu ehren – statt nur zu benutzen. Das trifft auch auf Wasser, Stille, … zu. 

Es kann helfen sich auf Gott einzulassen und nicht auf eigene Zwecke zu schauen. Sich nicht selbst zu 
beabsichtigen sondern Gott zu suchen und in diesem Sinne zu lesen, zu schauen und zu hören. 
 Keine Erlebnisorientierung – man erlebt aber. Keine Streben nach Erfahrung – man erfährt aber. 

Es hilft den Blick zu lenken – bzw. das „zweite Gesicht“ der Dinge zu erkennen 
(Gottes Wirklichkeit, vgl. 1 Sam 16,7) 

Ein Ritual kann helfen Wegzukommen von Zufälligkeit. 

1) Bescheidene Vorhaben auf dem Weg. Zu große Vorhaben führen zu Selbstentmutigung und 
Resignation. 

2) Eine feste Zeit. Tu es nicht (nur) wenn Dir gerade dazu zumute ist, sondern wenn die Zeit dazu ist. 
3) Fester Ort. Wie wäre eine schöne Ecke in deinem Zimmer. Mit einer Bibel, einem Kreuz oder einer 

Kerze. Wie es für dich passt. Keine Ablenkung an dem Ort. Handy weg/aus, Fernseher nicht da oder 
mindestens aus, … 

4) Sei streng mit Dir selbst. Mach dein Ritual nicht abhängig von momentanen Empfindungen. („Es wäre 
doch so schön nur heute etwas länger zu schlafen, statt …“ „Mir geht es nicht so gut …“) 

5) Das Ritual kann auch Arbeit sein. Klar manchmal ist es schön und erfüllend, aber oft wirkt es auch 
trocken. Es ist eine langfristige Einübung. 

6) Sei nicht auf Erfüllung aus, sei vielmehr dankbar für geglückte Halbheit. 
7) Verwechsle Stille Zeit nicht nur mit Nachdenken. Es geht auch um Passivität. Verweile bedeutsam bei 

dem Text für den Tag. Suche nicht sofort deinen Nutzen. Lass Gottes Wort und Gottes Geist zu Dir 
sprechen, gib ihm den Raum dazu. Lass Dich von Gott leiten, von ihm ziehen.  

8) Eine Liturgie hilft Dir. Gestalte Dir Deine eigene oder schließe dich teilweise etwas „Altem“ an. 
- Kerze anzünden 
- Bibel aufschlagen 
- Anfangsgebet „Herr, Dein Wort für mein Herz und mein Herz für Dein Wort.“ 
- Bibelabschnitt lesen 
- Stille Zeit / Ruhe zum Text wirken und Gott sprechen zu lassen 
- Gebet und - Vaterunser 
- Segen 

9) Lerne wichtige Bibelworte und Gebetsformeln (aus Deiner Liturgie) auswendig. Wiederholbare Texte 
helfen uns auch zur Passivität. 

10) Wenn Du gerade nicht Deine Stille Zeit machen kannst, lass es. Aber halte Dein Platz für das Ritual 
frei. Sei in der Zeit, an dem Ort einfach Still. 

11) Sei nicht gewaltsam, zwinge Dich nicht zur Ruhe / Gesammeltheit. Wenn es mal scheitert, habe 
Humor über dein Misslingen … 

12) Bring Deinen Versuch in Zusammenhang mit Römer 8, 26f. 
Oder: Du beginnst Deinen Weg nicht als Suchender, sondern als schon Gefundener. Das nennen wir 
Gnade. 

 

Ich wünsche eine gute Andacht. 

 

Lesetipp und Quelle: Fulbert Steffensky (2006): Schwarzbrotspiritualität 

http://natune.net/zitate/leben


Martin Luthers Morgensegen:

Des Morgens, wenn du aufstehst, kannst du dich segnen
mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und sagen:
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.

Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser.

Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen:

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast,
und bitte dich,
du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel,
dass dir all mein Tun und Leben gefalle.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.

Alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt.


