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 Man lobt dich in der Stille,  

du hocherhabner Zionsgott;  
des Rühmens ist die Fülle  
vor dir, o HERRE Zebaoth.  
Du bist doch, HERR, auf Erden  
der Frommen Zuversicht,  
in Trübsal und Beschwerden  
lässt du die Deinen nicht.  
Drum soll dich stündlich ehren  
mein Mund vor jedermann 
und deinen Ruhm vermehren,  
solang er lallen kann. 

 

Es müssen, HERR, sich freuen 

von ganzer Seel‘ und jauchzen hell,  
die unaufhörlich schreien:  
Gelobt sei der GOTT Israel‘!  
Sein Name sei gepriesen,  
der große Wunder tut  
und der auch mir erwiesen  
das, was mir nütz und gut.  
Nun, dies ist meine Freude,  
zu hängen fest an dir,  
dass nichts von dir mich scheide, 
solang ich lebe hier. 
 

                                                 Johann Rist 
 

GOTT, man lobt dich in der Stille 
zu Zion.  

 

Psalm 65,2a (NL) 
 

Dir ist Stille ein Lobgesang.  
 

(JantzenÜ) 
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1. Schweigen hat seine Zeit,  
und Reden hat seine Zeit  
 

Es gibt Situationen, in denen es uns schwerer fällt zu reden als 
zu schweigen. Manchmal erscheint es uns fast unmöglich, den 
Mund zu halten, zu schweigen. Beides, Schweigen und Reden, 
hat seine Zeit.1 
 

1.1. Zeit zum Reden 
 

Ja, es gibt Momente, in denen wir reden sollen, Situationen, in 
denen wir den Mund aufmachen und sagen sollen, was gesagt 
werden muss. Das gilt besonders, wenn es um ein offenes Be-
kenntnis zu unserem HERRN geht, aber auch, wenn GOTT in-
mitten Seines Volkes gepriesen werden soll. Dann sollen wir 
reden und nicht schweigen.2 Wir sollen nicht „stummen Hun-
den gleichen, die nicht bellen können“ 3. Der HEILIGE GEIST 
wird uns geben, was wir sagen und singen sollen.4 

 

                                                 
1 Prediger 3,1+7: Für alles gibt es eine <bestimmte> Stunde. Und für jedes Vorhaben 
unter dem Himmel <gibt es> eine Zeit: … Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammen-
nähen, Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden …   
2 Apostelgeschichte 18,9: Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu 
Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede, und schweige nicht!   
2.Korinther 11,10: <So gewiss> die Wahrheit Christi in mir ist, wird dieses Rühmen für 
mich in den Gegenden von Achaja nicht verstummen!   
3 Jesaja 56,10: Seine Wächter sind blind, sie alle erkennen nichts. Sie alle sind stumme 
Hunde, die nicht bellen können. Sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer.   
Apostelgeschichte 18,9: Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: 
Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht!   
Lukas 19,40: Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese 
schweigen, so werden die Steine schreien.   
4 Psalm 81,11: Ich bin der HERR, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausge-
führt hat. Tue deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen.   
Hiob 8,20-21: Siehe, Gott wird den Rechtschaffenen nicht verwerfen und die Übeltäter 
nicht an die Hand nehmen. Während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und deine 
Lippen mit Jubel, …   
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1.2. Oft aber ist Schweigen angebracht 
 

In der Gegenwart der Majestät und Heiligkeit GOTTES schwei-
gen wir.5  
 

1.2.1. Wenn Menschen der Bibel dem heiligen GOTT begegnet 
sind, fielen sie meistens „nieder auf ihr Angesicht“. Sie schwie-
gen vor IHM.6 Wenn ER redete, hörten sie schweigend zu.7 Und 
solange sie noch redeten, sprach GOTT nicht.8  
 

1.2.1.1. Überhaupt gilt: Wer zuhören will, muss schweigen. Es 
muss still werden in uns und um uns her. Das Eigene muss zur 

                                                                                                                   
Markus 13,11: Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch 
vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das 
redet! Denn nicht {ihr} seid die Redenden, sondern der Heilige Geist.   
5 Sacharja 2,17: Alles Fleisch schweige vor dem HERRN! Denn er hat sich aufgemacht 
aus seiner heiligen Wohnung.   
Zephanja 1,7: <Seid> still vor dem Herrn HERRN! Denn nahe ist der Tag des HERRN, 
denn der HERR hat ein Schlachtopfer zubereitet, er hat seine Geladenen geheiligt.  
Habakuk 2,20: Der HERR aber ist in seinem  heiligen Palast, schweige vor ihm, ganze 
Erde!   
6 2.Mose 15,16: Es überfiel sie Schrecken und Furcht; vor der Größe deines Arms wur-
den sie stumm wie ein Stein, während hindurchzog dein Volk, o HERR, während hin-
durchzog das Volk, das du erworben.   
Psalm 39,10: Ich bin verstummt, mache meinen Mund nicht auf; denn du, du hast ge-
handelt.  
Daniel 10,15: Und als er in dieser Weise mit mir redete, richtete ich mein Gesicht zur 
Erde und verstummte.  
Lukas 9,36: Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwie-
gen und verkündeten in jenen Tagen niemand … 
Offenbarung 8,1: Und als es das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im 
Himmel, etwa eine halbe Stunde.   
7 Jesaja 41,1: Hört mir schweigend zu, ihr Inseln! Und die Völkerschaften sollen neue 
Kraft gewinnen. Sie sollen herzutreten, dann mögen sie reden: Lasst uns miteinander vor 
Gericht treten! 
8 Apostelgeschichte 15,13: Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr 
Brüder, hört mich! [In diesem Fall redet der HERR durch Seinen Apostel.] 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jesaja41%2C1
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Ruhe kommen und der Betrieb um uns her muss zur Ruhe 
kommen. Erst dann kann ich zuhören.9 
 

1.2.2. Der HERR JESUS schwieg stille10, als falsche Zeugen re-
deten. ER überließ GOTT das Urteil. Die Ankläger wunderten 
sich.  
 

1.2.3. Der Einsichtige schweigt 
Auch wir dürfen schweigen, wenn wir angegriffen, verdächtigt, 
„heruntergemacht“ werden, wenn Lügen über uns verbreitet 
werden. Wir wissen: Der HERR wird für uns streiten.11 Wir 
brauchen uns auch nicht beschweren, unsere Rechte einklagen. 
GOTT ist für uns! Wir leben als GOTTES Kinder in einer bösen 

                                                 
9
 Apostelgeschichte 12,17: Er aber winkte ihnen mit der Hand, zu schweigen, und erzählte 

ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe; und er sprach: Berichtet 
dies Jakobus und den Brüdern! Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort.   
Apostelgeschichte 15,12: Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Pau-
lus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie 
getan habe.   
Apostelgeschichte 22,2: Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anrede-
te, hielten sie noch mehr Ruhe. 
10 Matthäus 27,14: Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, so dass der 
Statthalter sich sehr wunderte.  
Matthäus 26,63: Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm: Ich beschwöre 
dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn 
Gottes!   
Markus 14,61: Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester 
und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?   
Apostelgeschichte 8,32: Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: »Er wurde wie 
ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so 
tut er seinen Mund nicht auf.   
Jesaja 53,7: Er wurde misshandelt, aber {er} beugte sich und tat seinen Mund nicht auf 
wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor 
seinen Scherern; und er tat seinen Mund nicht auf.  
11 2.Mose 14,14: Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.  
Psalm 37,7: Sei still dem HERRN und harre auf ihn! Entrüste dich nicht über den, dessen 
Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt!    
Jesaja 30,15: Denn so spricht der Herr, HERR, der Heilige Israels: Durch Umkehr und 
durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt 
nicht gewollt.   



 6 

Welt. Darum haben wir unsere Rechte und Ansprüche aufgege-
ben und unser Wohlergehen unserem GOTT anvertraut.12 
Weil wir „Jünger“, das heißt: „Schüler“, „Lernende“ sind, tun 
wir gut daran, zuzuhören, nicht Bescheid zu wissen, bevor wir 
zugehört haben.13  
Jedes Aufbegehren, jeder Widerspruch, jede Anklage gegen 
GOTT verstummen unter den liebevollen und heiligen Augen 
unseres GOTTES. Wir lernen, schweigend den Willen unseres 
HERRN anzunehmen.14  
Wenn wir Fehler bei unseren Brüdern sehen, können wir 
schweigen, es sei denn, unser HERR selbst fordert uns zum Re-
den auf .15 
Wenn wir schweigen, wenn wir es gelernt haben, zu warten bis 
unser HERR uns „gibt“ was wir reden sollen, dann geben wir 
unsere eigene Unwissenheit und unser oft so falsches Urteil 
nicht preis und können trotz unserer Unwissenheit und Un-
erfahrenheit als weise Menschen gelten.16 
Die Wahrheit bringt unsere Erregung zum Schweigen.17 Wäh-
rend Irrtum Unruhe bringt und uns zu unnützen Reden18 verlei-
tet, nehmen wir uns in Acht und erkennen schweigend den Wil-

                                                 
12 Psalm 62,2: Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe.   
Psalm 62,6: Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoff-
nung. 
Amos 5,13: Darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn eine böse Zeit ist es.     
13 Hiob 33,33: Wenn <aber> nicht, höre {du} mir zu! Schweige, und ich werde dich Weis-
heit lehren!   
14 Psalm 4,5: Erbebt, aber sündigt nicht! Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager, 
aber seid still!  
15 Sprüche 11,12: Wer seinen Nächsten verachtet, ist ohne Verstand, aber ein verständi-
ger Mann schweigt. 
16 Sprüche 17,28: Auch ein Narr, wenn er schweigt, kann als weise gelten, wenn er seine 
Lippen verschließt, als verständig. 
17 Apostelgeschichte 11,18: Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und 
verherrlichten Gott und sagten: Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben 
zum Leben. 
18 Matthäus 12,36: Ich sage euch aber, dass von jedem unnützen Worte, das irgend die 
Menschen reden werden, sie von demselben Rechenschaft geben werden am Tage des 
Gerichts.   
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len des HERRN an.19 Das gilt auch für die Trauernden unter 
uns. Statt laute Klagen hören zu lassen, hoffen wir auf die Ret-
tung des HERRN. Der „Elende“ darf still sein und auf die Hilfe 
des HERRN warten. Der HERR hilft; ER verwandelt den Sturm 
in Stille.20 
Schließlich: Wenn wir schweigen, können wir unsere eigene Be-
dürftigkeit und Not deutlich erkennen.21  
Für unseren GOTT ist unsere schweigende Ergebung, unser 
Stillesein, Lobgesang.22  Nicht nur uns tut Stillsein gut. GOTT 
wird dadurch verherrlicht, wenn wir vor IHM schweigen und 
damit ausdrücken: „HERR, alles Gute kommt allein von Dir!“  
 

1.2.4. Wenn der HERR JESUS die falschen Gedanken und Mo-
tive der Leute entlarvte, schwiegen sie.23

 

                                                 
19 Klagelieder 3,26: Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des HERRN.   
Klagelieder 3,28: Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt.   
Apostelgeschichte 21,14: Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und spra-
chen: Der Wille des Herrn geschehe! 
20 Psalm 107,29 -30: Er verwandelte den Sturm in Stille, und es legten sich die Wellen.  
Sie freuten sich, dass es still geworden war, und er führte sie in den ersehnten Hafen. 
Matthäus 8,26: Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann 
stand er auf und bedrohte die Winde und den See; und es entstand eine große Stille. 
Markus 4,39: Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, 
verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille.  
Lukas 8,24: Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, 
wir kommen um! Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers; 
und sie legten sich, und es trat Stille ein.   
21 Psalm 39,3: Ich verstummte in Schweigen, schwieg – fern vom Guten. Da wurde mein 
Schmerz erregt.   
22JÜ Psalm 65,2: Dir ist Stille ein Lobgesang, o Gott, in Zijon, und dir bezahlt  man Ge-
lübde.  
NL: Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion, und dir hält man Gelübde.  
DÜ: Für dich ist Stillsein Lobendes, Älohi’m in Zion.   
23 Markus 3,4: Und er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Bö-
ses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen.   
Markus 9,34: Sie aber schwiegen; denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander 
besprochen, wer der Größte sei.   
Lukas 14,4: Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn.   
Lukas 20,26: Und sie konnten ihn in <seinem> Wort vor dem Volk nicht fangen; und sie 
verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen.  
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Ist es nicht auch in unserem Leben oft der Fall, dass der HERR 
uns anschaut, zu unserem Gewissen spricht und uns zeigen 
muss, dass unsere Pläne, unsere Emotionen und manchmal 
auch unsere Handlungen vom „Fleisch“ und nicht durch den 
GEIST geleitet werden? Dann wollen wir IHM schweigend recht 
geben. 
 

GOTT ist gegenwärtig, lasset uns anbeten  

und in Ehrfurcht vor IHN treten.   

GOTT ist in der Mitten, alles in uns schweige  

und sich innigst vor IHM beuge.  

(Gerhard Tersteegen) 

 

2. GOTT schweigt – GOTT schweigt nicht 
 

Zunächst beachten wir die Tatsache, dass unser GOTT nicht zu 
allem schweigt. ER sieht, was die Ungerechten mit ihrer Unge-
rechtigkeit anrichten; ER hört das Schreien der Unterdrückten, 
ihr Flehen, dass GOTT doch reden wolle.24 Und dieses Gebet 
erhört ER zu ihrem Heil.25 Manchmal allerdings scheint es, als 
ob der HERR schweige, aber es scheint nur so. In Seiner Lang-
mut wartet ER oft, gibt dem Sünder Zeit zur Buße. Wenn diese 
Frist verstrichen ist, wird ER reden.26  
 

 
                                                 
24 Habakuk 1,13: Du hast zu reine Augen, um Böses mitansehen zu können, und Ver-
derben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du <dann> den Räubern zu, 
schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er?   
Psalm 28,1: (Von David.) Zu dir, HERR, rufe ich; mein Fels, wende dich nicht schwei-
gend von mir ab, dass du nicht gegen mich verstummst und ich nicht denen gleich wer-
de, die in die Grube hinabfahren!   
Psalm 83,2: Gott, schweige nicht! Verstumme nicht, und sei nicht stille, o Gott!   
25 Psalm 50,3: Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm 
her und um ihn her ein mächtiges Wetter.   
26 Jesaja 42,14: Seit ewigen <Zeiten> habe ich geschwiegen, war still, habe an mich 
gehalten. Wie eine Gebärende will ich <nun> stöhnen, schnauben und <nach Luft> 
schnappen zugleich.   
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2.1. GOTT kann schweigen, weil ER uns liebt 
 

Oft schweigt GOTT zu unseren Klagen. Dann scheint es, als ha-
be ER jedes Interesse an uns verloren. Aber wir sollen wissen: 
Für dieses Ausbleiben der Antwort GOTTES gibt es nur eine 
Erklärung: Liebesschweigen. „ER schweigt in Seiner Liebe.“27 
 

2.2. Wenn die Stunde gekommen ist,  
dann redet ER! 
 

Darum können wir still sein, der HERR kämpft für uns. ER ist 
unsere Hilfe! 28 Wir müssen lernen, auszuharren, still auf die 
Rettung des HERRN zu warten, all unsere eigenen Bemühun-
gen unter Seine göttliche Leitung zu stellen.  
 

 

3. Die Ungläubigen wollen den Schrei der 
Elenden zum Schweigen bringen  
 

Diejenigen, die nicht an einen erbarmenden und helfenden 
GOTT glauben, ärgert der Hilfeschrei derer, die glauben. Sie 
versuchen, ihr Flehen zu verhöhnen oder ganz zum Schweigen 
zu bringen.29 
 

4. GOTT kann stumm machen 
 

GOTT kann das Reden, Schreien, Schimpfen und Spotten der 
Gottlosen zum Schweigen bringen. Eine der Strafen GOTTES be- 

                                                 
27 Zephanja 3,17: Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; er freut 
sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel.  
28 Psalm 50,3: Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm 
her und um ihn her ein mächtiges Wetter.   
29 Matthäus 20,31: Die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie 
aber schrien noch mehr und sprachen: Erbarme dich unser, Herr, Sohn Davids!   
Markus 10,48: Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte; er aber schrie um so 
mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner!  
Lukas 18,39: Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte; er aber 
schrie um so mehr: Sohn Davids, meiner!  
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steht darin, Menschen stumm zu machen.30 
Die Heiligen flehen: „Mögen die Gottlosen verstummen!“ 31 
Wenn GOTT Seine Feinde zum Schweigen bringt, werden sie 
sich schämen. 
Wir erinnern uns an zwei Personen der Bibel, die der HERR für 
eine bestimmte Zeit stumm gemacht hat: Hesekiel und Zacha-
rias. Zacharias wurde stumm, weil er dem HERRN nicht glaub-
te.32 Hesekiel dagegen verstummte, damit er das gerichtsreife 
Volk des HERRN nicht mehr zurechtweisen konnte.33  
 

5. Ein auf ewige Zeiten verschwiegenes  
Geheimnis34 
 

Gemeint ist das „Geheimnis des CHRISTUS“, das dem Apostel 
Paulus offenbart worden war, und das er mit allem Fleiß ver-
kündigte.35  

                                                 
30 Psalm 101,5: Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich stumm ma-
chen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden.   
Psalm 101,8: Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes stumm machen, um 
aus der Stadt des HERRN alle Übeltäter auszurotten.   
31 Psalm 31,18: HERR, lass mich nicht zuschanden werden, denn ich habe dich 
angerufen; mögen zuschanden werden die Gottlosen, verstummen im Scheol!  
32 Lukas 1,20: Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu 
dem Tag, da dies geschehen wird, dafür dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, 
die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden.  
Lukas 1,22: Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, 
dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm.   
33

 Hesekiel 3,26: Und ich werde deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, damit 
du verstummst und für sie nicht mehr jemand bist, der zurechtweist; denn ein wider-
spenstiges Haus sind sie. 
34 Römer 16,25-27:  Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evange-
lium und der Predigt von Jesu Christo, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in 
den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische 
Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen 
kundgetan worden ist,  dem allein weisen Gott durch Jesum Christum, ihm sei die Herr-
lichkeit in Ewigkeit! Amen.   
35 Kolosser 4,3: Und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes 
auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um deswillen ich auch gebunden bin. 
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6. Wir sollen ein stilles Leben führen 
 

Diese Aussage mag uns zunächst befremden. Es entspricht dem 
Zeitgeist, dass Christen nachdrücklich aufgefordert werden, sich 
„einzumischen“, für Recht und Gerechtigkeit zu demonstrieren, 
Petitionen zu schreiben, kurz gesagt, nicht „still“ zu sein.     
GOTTES Wort sieht das anders.  Zwar gab und gibt es in der 
Regierung unseres HERRN auch geistesmächtige Propheten 
und Mahner. Diese waren/sind von GOTT mit einer Botschaft 
und einer entsprechenden Legitimation (z.B. Moses’ Stab) aus-
gesandt. Von diesen Menschen gab und gibt es wenige. Für die 
übrigen Gläubigen gilt: Beten, gehorchen, vertrauen, arbeiten, 
stille sein.36 Ein sanfter und stiller Geist ist vor GOTT köstlich.37 
Der befähigt zum Beispiel Maria, still zu JESU Füßen zu sit-
zen38, in der Stille von ihrem Meister zu lernen, was nicht nur 
für Frauen39 „das gute Teil“ ist.  

                                                                                                                   
Epheser 3,3-9: …dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich 
es zuvor in kurzem beschrieben habe,  woran ihr im Lesen merken könnt mein Ver-
ständnis in dem Geheimnis des Christus - welches in anderen Geschlechtern den Söh-
nen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen 
heiligen Aposteln und Propheten im Geiste: dass die aus den Nationen Miterben seien 
und Miteinverleibte und Mitteilhaber [seiner] Verheißung in Christo Jesu durch das Evan-
gelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir ge-
geben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, 
ist diese Gnade gegeben worden, [unter] den Nationen den unausforschlichen Reichtum 
des Christus zu verkündigen, und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Ge-
heimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaf-
fen hat …  
36 1.Thessalonicher 4,11: … und eure Ehre darein zu setzen, still zu sein und eure eigenen 
Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben.  
2.Thessalonicher 3,12: Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus 
Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen.   
37 1.Petrus 3,4: … sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen 
<Schmuck> des sanften und stillen Geistes , der vor Gott sehr köstlich ist. 
38 Lukas 10,39+42: … eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu 
niedersetzte und seinem Worte zuhörte. … Maria aber hat das gute Teil erwählt, welches 
nicht von ihr genommen werden wird.   
39 1.Timotheus 2,11: Eine Frau lerne in der Stille  in aller Unterordnung.   
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Überzeugende Vorbilder für die Haltung des Stillseins sind der 
HERR JESUS und die Apostel. In den Jahren, in denen der 
HERR als Mensch auf Erden predigte, gab es in Jerusalem eine 
römische Garnison. Verbunden damit gab es (zu Ehren der 
„Götter“) in der Arena große Schauspiele, es gab Scharen von 
Prostituierten, Abtreibungen, Götzendienst in unterschiedlichs-
ten Formen … Zu all dem hat sich der HERR JESUS nicht öf-
fentlich geäußert. Während die Apostel lehrten (im 1. Jh.), re-
gierten in Rom böse Kaiser. Einer von ihnen war Nero, der die 
Christen hasste und blutig verfolgte (er regierte von 54 bis zu 
seinem Selbstmord im Jahr 68).  Während dieser Zeit wurden 
die meisten der Paulusbriefe geschrieben. An keiner Stelle for-
dert Paulus oder einer der anderen Apostel die Heiligen     
GOTTES zum Widerstand auf, allerdings auch nicht dazu, an 
den bösen Handlungen und den Modetrends  des Zeitgeistes 
teilzuhaben. Stattdessen sollen wir „untertan sein“ und Fürbitte 
leisten,  „ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottselig-
keit und Ehrbarkeit“.40 
 

6.1. In der Gemeinde reden und schweigen 
 

In der Gemeinde sind Reden und Schweigen göttlich geregelt. 
Zum Beispiel lesen wir in 1.Korinther 14,28-30 folgende Anwei-
sungen: „Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der 
Gemeinde, rede aber für sich und für Gott.  <Von den> Prophe-
ten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen 
urteilen. Wenn aber einem anderen, der dasitzt, eine Offenba-
rung <zuteil> wird, so schweige  der erste.“ 
 

 
                                                 
40

 1.Timotheus 2,1-2: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, 
Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, 
damit wir ein ruhiges und stilles  Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbar-
keit.   
1.Thessalonicher 4,11: … und eure Ehre darein zu setzen, still  zu sein und eure eigenen 
Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben.  
2.Thessalonicher 3,12: Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus 
Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen.   
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7. Dämonen sind stumm, machen stumm 
und werden stumm 
 

In der Bibel ist von „stummen Götzen“41  die Rede. Diese kön-
nen zwar oft sehr laut werden, haben aber nichts zu sagen.    
Darum brachte sie der HERR JESUS auch zum Schweigen und 
trieb sie aus.42 Ehemals stumme Besessene befreite JESUS von 
stummen Dämonen, so dass sie wieder reden konnten.43 
 

8. Zum Schluss: 
 

GOTTES Wort sagt uns: 
Wir dürfen still sein, wir können still sein, wir sollen still sein. 

 

Das Organ, mit dem wir reden, ist unser Mund. Das Organ, das 
dem Mund entspricht, ist das Ohr. Mit dem hören wir. Es ist 
wichtig, auf den Mund zu achten, und es ist wichtig, darauf zu 
achten, was wir hören. Der HERR JESUS mahnt uns in Markus 
4,24: „Seht zu, was ihr hört! Mit welchem Maß ihr messt, wird 
euch gemessen werden, und es wird euch hinzugefügt werden.“ 

 
 
 

 

Die Bibelstellen sind – wenn nicht anders angegeben –  
nach der Revidierten Elberfelder Übersetzung wiedergegeben.  

Abkürzungen: NL = NeueLuther Bibel, JÜ = Jantzen-Übersetzung,  
DÜ = Dabhar-Übersetzung 

 

 
Hans-Peter Grabe 

                                                 
41 Habakuk 2,18: Was nützt ein Götterbild <und> dass sein Bildner es geschnitzt hat? 
<Was nützt> ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer <und> dass der Bildner seines 
Gebildes darauf vertraut, während er doch stumme Götzen anfertigt?   
1.Korinther 12,2: Ihr wisset, dass ihr, als ihr von den Nationen waret, zu den stummen 
Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet.   
42 Markus 1,25: Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm!  
Lukas 4,35: Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm! Und 
als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Scha-
den zu tun.  
43

 Lukas 11,14: Und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der 
Dämon ausgefahren war, redete der Stumme; und die Volksmengen wunderten sich.  
Matthäus 12,22: Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm; und er 
heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah.   
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GOTT ist gegenwärtig, lasset uns anbeten  

und in Ehrfurcht vor IHN treten.   
GOTT ist in der Mitten, alles in uns schweige  
und sich innigst vor IHM beuge. 
Wer IHN kennt, wer IHN nennt,  
schlagt die Augen nieder,  
kommt, ergebt euch wieder! 
 

GOTT ist gegenwärtig, dem die Cherubinen  

Tag und Nacht gebücket dienen.   
„Heilig, heilig!“ singen alle Engelchöre,  
wenn sie dieses Wesen ehren. 
HERR, vernimm  
unsre Stimm’,  
da auch wir Geringen  
unser Opfer bringen! 
 

Du durchdringest alles,  

lass Dein schönstes Lichte,  
HERR, berühren mein Gesichte! 
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten  
und der Sonne stille halten,  
lass mich so,  
still und froh,  
Deine Strahlen fassen  
und Dich wirken lassen. 
 

Gerhard Tersteegen (1697-1761) 
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Gib dich zufrieden und sei stille 

in dem GOTTE deines Lebens;  
in IHM ruht aller Freuden Fülle,  
ohn IHN mühst du dich vergebens;  
ER ist dein Quell und deine Sonne,  
scheint täglich hell zu deiner Wonne. 
Gib dich zufrieden! 
 

Sprich nicht: Ich sehe keine Mittel,  

wo ich such, ist nichts zum besten;  
denn das ist GOTTES Ehrentitel:  
helfen, wenn die Not am größten.  
Wenn ich und du IHN nicht mehr spüren,  
tritt ER herzu, uns wohl zu führen.  
Gib dich zufrieden! 
 

Er wird uns bringen zu den Scharen  

der Erwählten und Getreuen,  
die hier mit Frieden heimgefahren,  
sich auch nun im Frieden freuen,  
da sie den Grund, der nie kann brechen,  
den ewgen Mund selbst hören sprechen:  
Gib dich zufrieden! 
 

Die Strophen 1, 9 und 14 aus Paul Gerhardts Lied 
      „Gib dich zufrieden und sei stille“  

(aus der Zeit des 30-jährigen Krieges) 
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