Liebe Freunde,

heute darf ich euch etwas zum Thema „Stille“ sagen!
Ja, wir müssen wieder lernen zu zuhören – Gott zuhören, seinem Wort! Das ist eine der
größten Herausforderungen, denk ich, die wir heutzutage haben. Alles ist so schnell und so
laut – da überhört man schon öfter was. Die Rechnungen schreien so laut, die Krankheit bohrt
sich in dein Fleisch, sodass du nur noch schreien kannst, Eheprobleme werden lauthals raus
gelassen, in der Firma wird man angeschrien, die Kinder streiten sich.............. überall ist es
laut. Auf der Straße, zu hause – es ist schon ein Kampf, sich zu bemühen, in diese Stille vor
Gott hinein zu kommen.
Vor IHM ruhig zu werden und auf IHN zu hören! Es ist ein Training. Ein gutes Training. Aber
auch nicht so einfach. Doch Gott belohnt diese Zeiten ganz besonders! Habe ich auf jeden Fall
schon oft erlebt! Hatte schon oft danach so eine Freude und einen Frieden in mir – ist schon
was Einzigartiges!

Habe hier noch eine kleine Geschichte zum nachdenken:

Keine Zeit!

Ein Mann geht im Wald spazieren. Nach einer Weile sieht er einen Holzfäller, der hastig und
sehr angestrengt dabei ist, einen auf dem Boden liegenden Baumstamm zu zerteilen. Er stöhnt
und schwitzt und scheint viel Mühe mit seiner Arbeit zu haben.
Der Spaziergänger geht etwas näher heran, um zu sehen, warum die Arbeit für den anderen so
schwer ist. Schnell erkennt er den Grund und sagt zu dem Holzfäller: "Guten Tag. Ich sehe,
dass Sie sich Ihre Arbeit unnötig schwer machen. Ihre Säge ist ja ganz stumpf – warum
schärfen Sie sie denn nicht?"
Der Holzfäller schaut nicht einmal hoch, sondern zischt durch die Zähne "Dazu habe ich keine
Zeit, ich muss doch sägen!"
(gefunden in: „Die sieben Wege der Effektivität” von Stephen Covey)
Wie oft sind wir so? Anstatt uns Zeit zu nehmen, für bzw. mit Gott, versuchen wir es uns auf
unsere eigene Art und Weise. Dann brauchen wir oft viel länger und mehr Kraft, als wenn wir
vorher schon bei IHM aufgetankt hätten!
Wünsch Euch `nen super schönen Tag!
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