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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 131,2) 

________________________________________ 

 

              - Perle der Stille (2)  -  

 

 

„Freunde des Wortes“ 
                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 

                 Mail:                  mail@onword.de 

                 
                 homepage         www.onword.de 

 
Liebe Freunde des Wortes! 

 

 Schreiend, weinend und voller Aggression kam der kleine Junge zu seiner Mutter gelaufen. 

Irgendetwas hatte ihm seinen Frieden genommen. Ich sah, wie die Mutter ihn in den Arm nahm und er 

langsam still wurde.  Minuten später spielte der Kleine wieder im Garten, seine Mutter saß in der Nähe 

auf einer Bank. 

 Diese Alltagserfahrung ist mir lange nach gegangen. Die Mutter hielt aus, was der kleine 

Junge allein nicht aushalten konnte. So half ihre Nähe dem Kind, zum Frieden mit sich selbst zurück 

zu finden. Ohne die Nähe der Mutter hätten die aggressiven Kräfte den Kleinen möglicherweise zu 

zerstörerischem Tun gedrängt. 

 

 Jesus lädt die Seinen immer wieder ein, zu ihm zu kommen und seine Nähe zu suchen. 

„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe 

verschaffen!“ verspricht er uns. Damit bietet er uns an, Ihm alles, was uns bewegt und belastet, zu 

erzählen, wirklich ALLES. Er hält es mit aus und seine Nähe schenkt uns innere Gewissheit und 

Gelassenheit, so dass wir unser Leben weiter „spielen“ können, wie das kleine Kind in der Nähe der 

Mutter. 

 

 Eine junge Frau hatte sich verloren. Sie hatte eine Schuld auf sich geladen, mit der sie nur 

schwer fertig wurde. Am tiefsten war sie von sich selbst enttäuscht. Sie wollte beichten. Unruhig und 

schamerfüllt kam sie. Beim Gespräch bei einer Tasse Kaffee öffnete sich ein Raum des Vertrauens. Es 

war ein Ort und eine Zeit Gottes. In diese Atmosphäre hinein konnte sie alles sagen und loslassen. Sie 

spürte, wie Jesus, all das, was sie getan hatte, mit ihr aushielt und von ihr wegnahm. Ich durfte mit 

erleben, wie tiefer Friede und echte Freude in diesen Menschen zurückkehrten. 

 

 Liebe Freunde des Wortes, die „Perle der Stille“ nehmen wir zum zweiten Mal als Perle des 

Monats. Sie lädt uns ein, täglich still zu werden, um Gott ALLES zu geben, was uns auf dem Herzen 

liegt, mitten im Tag – an einem besonderen Ort, wie z.B. in einer Kirche, oder am Ende des Tages in 

unserem Zimmer. Halten wir solche Augenblicke „äußerer Stille“  bei Jesus.  Die Frucht wird „innere 

Stille“ sein. Die Perle der Stille ermutigt uns in diesem Monat: „Halt Stille!“ 
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