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Praktische Anregungen für Stille Tage 
 

 
 
Wie sieht so eine Auszeit mit Gott nun konkret aus? Wie geht das eigentlich? Wie setzen wir so etwas 
ganz praktisch um? Manchmal wissen wir ja schon nach 10-15 Minuten nicht mehr, was wir mit 
unserer Zeit mit Jesus anfangen sollen, nachdem wir die Stellen aus dem Andachtsbuch oder den 
Losungen gelesen haben.  
 

Welche Zeit? 
Wenn du noch nie einen Tag der Stille gemacht hast, dann fange am besten erst einmal mit einem 
halben Tag an. Nimm dazu die Zeit, in der du dich am ehesten fit und ausgeruht fühlst. Bei mir ist das 
meistens der Vormittag. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, den man oft übersieht, dass so ein Tag der 
Stille im Prinzip bereits am Abend vorher anfängt. Wenn du erst nach Mitternacht ins Bett kommst 
oder sogar noch eine Feier mit Alkohol in den Knochen hast, dann wirst du am nächsten Tag viel eher 
mit Müdigkeit zu kämpfen haben. Das wird es dir schwerer machen, dich voll und ganz auf den Herrn 
auszurichten. Achte also auf den Tag vorher, dass du zeitig ins Bett gehst. 
 

Welcher Ort? 
Wenn du zu Hause zu sehr abgelenkt bist und ungestörte Stille sich nur schwer realisieren lässt, dann 
versuche, einen geeigneten anderen Platz zu finden. Gehe z.B. auf einen Spaziergang,  setze dich bei 
gutem Wetter auf eine ruhige Bank oder fahre an einen friedvollen Ort, wo du zur Ruhe kommst. 
Manchmal ist es auch gut, sich für diese Zeit in ein Kloster oder dergleichen zurückzuziehen. Und 
wenn möglich, lass alle elektronischen Medien zu Hause oder schalte sie zumindest ab. Der 
Leitgedanke dabei ist: Die äußeren Reize zu minimieren und sich auf die leise Stimme Gottes 
auszurichten.  
 

Was mitnehmen? 
Auf jeden Fall immer mitzunehmen ist die Bibel, Schreibzeug und Notizpapier, um die Gedanken 
festzuhalten, die dir in dieser unverzichtbar wertvollen Zeit kommen. Mitunter nehme ich mir auch 
meine Gitarre und Liederbücher mit, ebenso das eine oder andere Buch über Gebet, das mich in der 
Vergangenheit motiviert hat. Es ist oftmals inspirierend, diese alten Schätze, die einen angesprochen 
haben, in solchen besonderen Zeiten wieder neu zu reaktivieren und mit Leben zu füllen. Häufig 
entdecke ich beim wiederholten Betrachten neue Zusammenhänge oder alte Wahrheiten erscheinen 
in einem anderen neuen Licht. Auch das mehrmalige Meditieren von Bibelversen bringen Gedanken 
und sogar Gefühle hervor, die wir beim bloßen Lesen niemals vermutet hätten.  
 

Thema und Rahmen 
 

Das Thema dieses Stille Tages kann zum Beispiel eine bestimmte Fragestellung sein, die dich spürbar 
umtreibt, wie es z.B. bei mir die Frage nach dem Leid gewesen war. Es kann ebenso ein konkretes 
Vorhaben oder ein Projekt sein, das du momentan anvisierst. Vielleicht liegt dir auch ein spezifisches 
Problem oder Spannungsfeld auf dem Herzen, welches du vor Gott ausbreiten willst und wo du nach 
Antworten von ihm suchst. Oder es geht einfach um eine vertiefende Liebesbeziehung zu Jesus, um 
ihn mehr und tiefer kennenzulernen. Möglicherweise trifft auch nichts von alldem zu, sondern du hast 
schlichtweg im Sinn, Gott zu fragen, was aus seiner Sicht nun für dich dran ist. Nicht immer muss es 
ein bestimmtes Thema sein, dass sich durch einen solchen Tag zieht, jedoch ist es hilfreich, einen 
Stillen Tag mit einem greifbaren Ansinnen zu beginnen. Wie Gottes Geist uns dann an die Hand nimmt 
und durch diesen Tag führt, das ist im Vorfeld nicht absehbar. 
In den folgenden Kapiteln habe ich nun einige Themen für solche Stille Tage herausgesucht und ihnen 
auch konkrete Rahmen gegeben. Diese Rahmen sind wie „Geländer“, an denen man sich festhalten 
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kann. Sie sind besonders für diejenigen gedacht, die sich erstmalig auf ein solches „Maria-Experiment“ 
einlassen. Aber auch für die, die das bereits öfters gemacht haben, sind einige Anregungen dabei, die 
für sie hilfreich und wertvoll sein können. 
Die vorgeschlagenen Themen bauen nicht aufeinander auf, sondern können je nach Bedarf und 
Neigung frei gewählt werden. Sie sind so abgefasst, dass zwischen den verschiedenen Punkten oder 
Fragen etwas Platz gelassen ist. Somit besteht für dich die Möglichkeit, in diesen freien Raum deine 
Gedanken und Eindrücke festzuhalten. Wenn du aber nicht direkt in das Buch hineinschreiben willst, 
dann kannst du auch die entsprechenden Seiten vor der Durchführung eines Stille Tages kopieren, um 
anschließend in diesen Kopien deine Notizen zu Papier zu bringen. 
In diesem Buch werden exemplarisch lediglich drei Themen zu den Stille Tagen angeboten. Weitere 
geeignete Themen zu solchen Tagen findet ihr unter „Hinweis“ und stehen auf meiner Website: 
www.jesus-inside.de als kostenloser Download zur Verfügung. 
 
 

Auf Gott harren 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Worte aus der Bibel wie Türöffner sind, für das, was Gott uns in 
der Stille mitteilen möchte. Deshalb stehen am Anfang der verschiedenen Handreichungen öfters 
passende Bibelstellen oder sogar ganze Kapitel, über die es sich lohnt, im Rahmen der angegebenen 
Thematik tiefer nachzudenken. Dabei kommt es nicht darauf an, alle Bibelstellen im klassischen Sinne 
Punkt für Punkt „abzuarbeiten“, sondern zu entdecken, wie das Wort Gottes anfängt zu leben. 
Mitunter geschieht das derart, dass dich bestimmte Aussagen ins Fragen kommen lassen. Es kann 
auch sein, dass dir irgendwie ein Licht aufgeht oder dass ein konkretes Wort deine Seele tiefer berührt 
und bewegt. Immer wenn du so etwas erfährst, ist es ratsam, diesen Eindrücken Priorität 
einzuräumen. Es wird sich für dich lohnen, dann erst einmal bei solchen Aussagen stehenzubleiben, 
diesen Gedanken nachzuspüren und anschließend darüber mit Gott ins Gespräch zu kommen. Das ist 
viel wichtiger, als die weiteren Fragen mit den Bibelstellen komplett zu bearbeiten. 
Wenn du so etwas entdeckst – und darin vor Gott verharrst, dann bist du kurz davor, jene Schätze zu 
heben, die Gott denen zusagt, „… die auf ihn harren“. 
In diesem Harren auf Gott liegt ein ganzes Bündel von Verheißungen, die wir in der Schrift entdecken 
können. Hier nur ein kleiner Ausschnitt davon: 
 

„Harre auf den Herrn und halte dich auf seinem Weg, so wird er dich erhöhen,…“ (Psalm 37,34). 
 

„Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn 
harren“ (Jesaja 64,3). 
 

„… aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden“ (Jesaja 40,31). 
 

Dieses Harren oder Warten auf Gott ist einer der Schlüssel, die Schätze zu heben, die Gott für dich 
bereit hält. Wenn du im Harren auf Gott etwas entdeckst, dann lass es nicht achtlos links liegen, 
sondern fange genau dort an, an dieser Stelle, weiter zu graben. Das Leben mit Gott ist wie eine 
spannende Schatzsuche. Im Gegensatz dazu steht das alte Leben im Hamsterrad, in dem das 
routinierte und effektive Abarbeiten von Tagesordnungspunkten auf dem Programm steht. 
Die Handreichungen zu den Stille Tagen wollen dir Wegweiser sein, diese Schätze zu entdecken. Es soll 
kein Programm sein, alle diese Punkte abzuarbeiten. Dann ist es keine Lust, sondern eher Last – und 
das soll es ja gerade nicht sein. 
In diesem Sinne wünsche ich dir, dass deine Zeit nicht knapper wird, sondern im Gegenteil sich auf 

wundersame Art und Weise vermehrt. 
 
Stille Tage mit einer Kleingruppe 
Ein besonderer Segen liegt darauf, solch einen Tag zu zweit oder in einer kleinen Gruppe zu gestalten.  
Dabei ist es sinnvoll, sich zu Beginn am Morgen gemeinsam zu treffen. Dort können die Hoffnungen 
und Erwartungen ausgesprochen werden, Rahmen und Thema gewählt, um dann nach einer kurzen 
Gebetszeit auseinanderzugehen. 

http://www.jesus-inside.de/
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Entsprechend einer vorher ausgemachten Zeit findet sich am Nachmittag oder am Abend die Gruppe 
wieder ein und tauscht aus, wie sie diesen Tag mit Jesus erlebt haben. Das sind äußerst wertvolle 
Zeiten, denn insbesondere hier erfahren sie, dass Gott vielleicht gerade dem anderen etwas gegeben 
hat, was auch für sie selber wesentlich ist, sie jedoch nicht empfangen haben. So zeigt uns Gott, dass 
er uns nicht nur alleinig begegnen will, sondern dass er es ebenso durch die anderen tut. Das habe ich 
persönlich immer wieder sehr eindrücklich erlebt, dass Einzelne, aber auch die ganze Gemeinschaft 
durch solche gemeinsamen Stille Tage nachdrücklich gesegnet worden sind. 
Am Ende eines solchen Tages wird es dann ganz natürlich sein, ihn mit einer gemeinsamen Gebetszeit 
zu beschließen. 
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