
 

Zum Abschluss möchte für uns alle ein Gebet sprechen: 
 

HERR 
Lass uns in der Stille innehalten! 

Einfach, um neue Kraft zu schöpfen 
und Frieden für unser Herz zu finden. 

Lass uns zu Dir – zur Quelle allen Leben kommen! 
Lass uns Frieden mit uns selbst schließen! 

Lass uns wieder ganz neu auf Deine Stimme hören! 
Lass uns einfach innehalten und Ruhe suchen,  

um wieder ganz neu Deine Größe und Allmacht zu erleben! 
Lass uns in der Ruhe die Schönheit Deiner Schöpfung neu entdecken! 

Lass uns einfach dankbar sein, für das, 
was Du uns durch Deine wunderbare Schöpfung geschenkt hast. 

Du bist so groß! 
Und Du möchtest uns einfach Gutes tun. 

Habe ganz herzlichen Dank dafür! 
A M E N  

 
Gott segne Euch! 

Ruth Henkert

Worte aus der Bibel zur  „STILLE“ 
 
Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. 
                        2. Mose 14,14 
Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ich will der Höchste sein unter den 
Heiden, der Höchste auf Erden.                                      Psalm 46,11 
 
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, 
mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde.           Psalm 62, 2-3 
 
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. 
Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. 
Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht 
ist bei Gott.                                                                      Psalm 62, 6-8 
 
Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: 
Wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen; durch Stillsein und 
Hoffen würdet ihr stark sein.                                          Jes. 30,15 
 
Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit 
wird ewige Stille und Sicherheit sein, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen 
wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe.        Jes. 32, 17-18 


