Haltestille Enge
Haltestille Enge vom 19. August 2020
Biblischer Text: Markus 4,35-39
4 35Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans andere
Ufer hinüberfahren. 36Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in
dem Boot, in dem er saß, weg; und andere Boote begleiteten ihn.
37
Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen
in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. 38Er aber lag
hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und
riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? 39Da
stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei
still! Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille 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: Muss im Leben alles glatt gehen?
Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt
gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten,
Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge, Unehrlichkeit und Egoismus
anderer eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir
wachsen und reifen.
Du weisst, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich diesem
schönsten, schwierigsten, riskantesten und zartesten Geschenk des
Lebens gewachsen bin. Schicke mit jemand, der den Mut hat, die
Wahrheit zu sagen.
Antoine de Saint-Exupéry
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