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Ich ließ meine Seele ruhig werden 
und still, wie ein kleines Kind bei 
der Mutter ist meine Seele still in 
mir.                                                   (Ps 131,3)                                                 
______________________________________           

Ich suche Stille! 
I am looking for silence! 
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    Liebe Freunde des Wortes, 
 
 ich beobachtete einen kleinen Jungen beim Spielen. Er spielte mit anderen Kindern 
zusammen Fußball, war oft aber nicht fair. Auf einmal begannen seine Spielkameraden ihn 
auszugrenzen und gaben ihm den Ball nicht mehr ab. Er wurde richtig wütend, begann zu 
weinen und zu schreien und lief schließlich vom Spielfeld weg. Seine Mutter saß am Rand auf 
einer Bank. Der Kleine setze sich wütend und schluchzend auf ihren Schoß. Seine Mutter 
nahm ihn in die Arme. Sie war einfach da für ihn und hielt ihn. Ganz langsam wurde er ruhig 
und fand seinen Frieden wieder. 
 
 Liebe Freunde des Wortes, nichts gibt uns größeren Halt, als die Gegenwart eines 
Menschen, der uns liebt und für uns da ist. Sind wir mit solchen Menschen zusammen, 
ordnen sich Fragen, Nöte und Sorgen in uns – im gemeinsamen Gespräch oder im Schweigen. 
Emotionen, die eben noch brodelten wie ein Wildbach, verlieren ihre zerstörerische Kraft. 
Unsere Seele findet in ihre Balance zurück. Sie wird wie ein stiller See, bei dem wir auf den 
Grund schauen können. 
 
 Diese Erfahrung machen Menschen seit langer Zeit in ihrer Beziehung mit Gott. Ein 
Betender schreibt vor 2500 Jahren: „Ich ließ meine Seele ruhig werden und still, wie ein 
kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir.“ Such in diesem Monat immer neu 
solche Augenblicke der Stille, in denen Du einfach da bist – ganz da. Vielleicht morgens 
unter der Bettdecke, wenn der Tag noch vor Dir liegt – vielleicht an einem Lieblingsplatz in 
Deinem Zimmer – vielleicht in einer Kirche – vielleicht auch an einem Platz in der Natur. 
Wichtig ist nur, dass es ein Ort ist, wo Dich nichts ablenkt und Du ganz auf Deine Seele 
merken kannst. Wenn Du ihr Raum gibst vor Gott, ordnet sich vieles in dir. Du findest neu 
Deinen Frieden. Und kannst ihn weitergeben an viele. – Ich suche Stille! 
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