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Stille Tag: Anbetung und Intimität 
 

 
1. Zieh dich an einen ruhigen Ort zurück, wo du ungestört bist. 
 
2. Komm zu Ruhe, lege deine Sorgen in Gottes Hand, notiere sie ggfs. auf einen Extrazettel. 

Schlage 1. Petrus 5,7 auf und schreibe diesen Vers fett und quer über deinen Sorgenzettel 
und übergib ihn anschließend Jesus, damit deine Gedanken sich uneingeschränkt auf das 
heutige Thema konzentrieren können. 

 
 
3. Lies als Einstieg zum Thema mindestens zwei der folgenden Bibelabschnitte: 
 

 Jesaja 40 
 
 

 Psalmen 95 – 105 
 
 

 Offenbarung 4+5 sowie 21+22 
 
 

 Johannes 14 – 17 
 
 
4. Brainstorming über Gottes Wesen 
 

Notiere auf ein oder mehreren Extrablättern alles, was dir zu Gottes Wesen bzw. Jesu 
Wesen und seinen Eigenschaften einfällt! Wer oder wie ist Gott bzw. Jesus? Das kann eine 
komplette Stunde und länger dauern. Schlag jetzt nicht in der Bibel nach, schreibe einfach 
auf, was in dir ist … 

 
 
5. Anbetung mit Worten … 
 

Bete Gott aufgrund deiner Aufzeichnungen an. Sage Ihm mit deinen Worten, wer und wie 
ER ist. Nimm sie als Fundament und Grundlage, wenn dir die Worte fehlen. Vermeide es, 
Ihn um etwas zu bitten oder dich zu beklagen. Fokussiere dich allein auf Ihn. 
 

 
6. Anbetung über Worte hinaus … 
 

Wenn du den Eindruck hast, jetzt ist es genug, kannst du deine Anbetung über Worte 
hinaus ausdrücken, so z.B. singen, musizieren, malen, formen (Knete u.a.), tanzen, in 
Sprachen beten usw. 

 
 
7. Stille 
 

Manchmal schließt sich fast wie von selber nach einer solchen Zeit eine tiefe, friedvolle 
Phase der Stille an, in der du vom Anbeter zum Empfangenden wirst. Dabei wird Gott ganz 
persönlich zu dir reden. Das kann ein Wort aus der Schrift sein, ein Gedanke voller Liebe, 
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auch Bilder und Visionen tauchen an dieser Stelle des Gebetes auf, die z.B. konkrete Dinge 
über dich wie über andere zum Inhalt haben können.  
Du kannst eine Ermutigung für eine spezifische Situation wie einen Hinweis für einen 
bestimmten Weg erhalten, den du gehen sollst. Der Geist Gottes kann dich mit einer 
gewichtigen Zusage für ein momentan erlebtes Spannungsfeld beschenken oder sich dir 
mit einer Bestätigung für den eingeschlagenen Weg offenbaren. Möglicherweise bringt er 
dich auch zum Staunen, wenn Er dir Dinge über sich oder in seinem Wort zeigt, die dir 
bisher verschlossen oder verborgen waren usw. 

 

Wenn du etwas aus der Stille empfängst, notiere, skizziere oder male es dir auf… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zu deiner Ermutigung ein Beispiel aus dem Jahre 2015, das ich während einer Zeit der 
Anbetung erfahren durfte. Ich habe dieser Vision den Titel gegeben: 
 

„Ich bin da“ 
 

Ich sah ein prächtig aufgeschlagenes Buch, es hatte einen weißroten Streifen als Lesezeichen. 
Es war etwa in der dritten Hälfte aufgeschlagen. Als ich in dieses geöffnete Buch schaute, sah 
ich auf eine märchenhaft wunderschön gestaltete Seite. Diese war diagonal aufgeteilt: in Text 
und Bild. Der Text war in der linken oberen Hälfte, das Bild in der rechten unteren Hälfte. 
Die Zeilen waren handschriftlich geschrieben, kalligraphisch künstlerisch mit bunten Farben. 
Ich konnte sie allerdings nicht lesen. Das Bild stellte eine wunderschöne Landschaft dar, fast 
wie in einem Märchen. Es erinnerte mich ein wenig an das Auenland in dem Spielfilm „Der 
Herr der Ringe“. Als ich genauer hinschaute, schien es mir beinahe, als ob diese Landschaft 
und der Text lebten, es wirkte alles so plastisch und lebendig. 
Als ich noch reichlich verblüfft auf dieses geöffnete Buch und diese phantastische, 
märchenhafte Seite schaute, die sich da vor meinem inneren Auge auftat, stieg eine Frage in 
mir hoch: „Herr, was bedeutet dies denn?“ Auf diese Frage hin wurde das Buch vor meinen 
Augen zugeklappt. Es hatte einen prächtigen ledernen Einband und es waren in großen, 
plastisch schwarzen Buchstaben drei Worte in das Leder eingebrannt: Der Titel des Buches 
lautete: „ICH BIN DA“. Damit endete die Vision. 
 
Der Versuch einer Deutung 
 

Gott will mich erinnern, dass er nicht nur beständig da ist, sondern mir auch die Lebendigkeit 
und Schönheit seiner Gegenwart vor Augen führen. Das Buch als solches repräsentiert unser 
Leben - aus der Gegenwart Gottes gesehen. Oft habe ich ja schon gebetet: „Lass mich deine 
Herrlichkeit sehen!“ Dies beginnt aber, indem ich anfange, die Schönheit seines Wesens in 
meiner Umgebung wahrzunehmen, mit seinen Augen. 
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In meinem Leben gibt es etliche Dinge, die wollen mich nach unten ziehen. Der Geist Gottes 
dagegen ermutigt mich, durch seine Augen die Schönheit und Lebendigkeit, die Er in seine 
Schöpfung hineingelegt hat, wieder neu zu entdecken. 
Durch Seine Augen werden hässliche Dinge schön, Niedriges hoch, Schwaches stark, Hohes 
niedrig, Arme reich und Reiche arm. ER ist da und will uns zeigen, wie wunderbar, fast 
märchenhaft die Welt durch seine Augen gesehen werden kann. 
Die malerische, aber unleserliche Kalligraphie im oberen Teil weist daraufhin, dass das Wort 
Gottes einige Zeit angeschaut werden darf, ehe ich seine Schönheit und seinen Sinn begreife. 
Durch diese Perspektive von oben, durch das Wort Gottes, werde ich schließlich diese Welt 
auch mit anderen Augen sehen – mit Seinen Augen. 
 

Persönliche Einschätzung und Anwendung 
 

Diese Vision gilt nicht nur mir persönlich, sondern enthält viele Elemente einer allgemeinen 
Ermutigung und Ermahnung, sich nicht von den negativen Dingen beeindrucken zu lassen, 
sondern die Schönheit und das Fantastische in unserer Umgebung wahrzunehmen. 
Es enthält auch eine Verheißung, die Lebendigkeit und Tiefe des Wortes auf sich wirken zu 
lassen. Die Welt wird durch diese Brille dann in der Tat anders aussehen. Wir werden nicht 
mehr von den Gedanken von unten, sondern von oben beeinflusst, wenn wir uns auf Gottes 
Gegenwart einlassen. 
Hierauf sollen wir unsere Sinne und Aufmerksamkeit richten, besonders wenn die 
Entmutigung nach uns greift oder sogar andere uns entwerten. Es ist auch eine Aufforderung, 
nicht nur diese Welt mit anderen Augen, sondern auch die Menschen in ihr mit veränderten 
Augen zu sehen. Es gilt die die Schönheit und Anmut wahrzunehmen, die Gott in sie 
hineingelegt hat, besonders bei Gläubigen. Denn durch sie begegnen wir auch Jesus, weil er in 
ihnen lebt. 
Wenn ER DA IST, dann kann sich keine Hektik, Unruhe, Unfrieden, Unglaube, Stolz, etc. sich 
ausbreiten, sondern dann ist Sein Friede gegenwärtig. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege 
oder gehe: „DU BIST DA!“ 
Dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes will und darf neu unseren Alltag zieren und ihn mit 
Seiner Schönheit durchdringen.  
 
 
Ergänzung und Vertiefung… 
 

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir … (Psalm 139,5). 
Falls noch Zeit übrig ist, meditiere über den Psalm 139. In diesem Psalm wird es überdeutlich: 
Gott ist da! 
 

Lass dein ganzes Leben an dir vorbeilaufen und versuche dir in Erinnerung zu rufen, wo du 
erlebt hast, dass Gott da war.  
Schreibe dir diese Situationen auf und danke Gott für diese besonderen Zeiten.  Unter 
Umständen kannst du sogar einen roten Faden erkennen, wo eines deutlich wurde: Er ist bzw. 
war immer, immer da! 
Versuche, diesen roten Faden mit deinen eigenen Worten, Symbolen oder Bildern zu 
skizzieren… 
 
 
 
 
 
 Günter Kretz 2016                              Das „Maria-Experiment“                    Stille Tag: Anbetung und Intimität 


