
 

 

 

 

Tag 24 
 
Flehe, dann lausche 
Den Lärm zum Schweigen bringen  
Die Kraft des stillen und erwartungsvollen Wartens 
Kelly Needham 

„Nur auf Gott wartet still meine Seele; von ihm kommt meine Rettung. Nur 
er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg; ich werde nicht allzu 

sehr wanken. 
Nur auf Gott wartet still meine Seele; denn von ihm kommt meine 

Hoffnung.“ 
(Ps.61,2-3,6) 

Nachdem du einen Abend bei einer Freundin zuhause verbracht hast, 
kannst du dein Handy nicht finden. Du erinnerst dich, es auf Vibrieren 
gestellt zu haben. So leihst du dir das Handy einer Freundin, um deins 
anzurufen und brüllst einmal laut „Ruhe!“. Wie solltest du sonst das leise 
Vibrations-Geräusch hören? Weil unsere Handys uns so wichtig sind, tun 
wir was auch immer nötig ist, um sie zu „hören“- vor allem wenn sie 
verloren sind. 
  
Ist Gott uns auch so wichtig, dass wir tun, was immer nötig ist, um 
Ihn hören zu können?  
Davids Hoffnung in Gott zeigt sich in Psalm 62 in der Form von stillem 
und erwartungsvollem Warten. Warum ist solch eine Stille so wichtig bei 
der Suche nach Gott? Stille tritt ein, wenn unser Reden aufhört, es ist ein 
Fasten von unserer Aktivität. Genauso, wie wir einen Raum zum 
Schweigen bringen, um ein vibrierendes Handy zu hören, müssen wir 
regelmäßig unser Leben still werden lassen, um Gott durch Sein 
Wort zu hören. Um Stille zu erzeugen, müssen wir erkennen, was den 
meisten Lärm in unserem Leben verursacht. Für einige bedeutet dies, das 
Handy regelmäßig auszuschalten. Für andere, weniger Termine zu 
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vereinbaren. Wir können nicht immer genauso viele Geräusche 
abschalten, wie es uns lieb wäre. Es gibt dennoch Möglichkeiten, eine 
ruhigere Atmosphäre zu schaffen, die unsere Seele braucht, um auf den 
Herrn zu warten. 

Das Ziel ist, das Angesicht Gottes zu suchen, wie Ps. 72,8 beschreibt:  

„Mein Herz hält dir vor dein Wort: 
 »Sucht mein Angesicht!«  

Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen.“ 

Besteht dein Gebetsleben nur aus Reden ohne zu hören? Wenn ja, 
dann solltest du dich mal fragen, ob du Ihn wirklich kennenlernen 
möchtest.  

Wie wir beten können 

Die folgenden Liedverse, die auf Psalm 130 basieren, können dein 
Herzensschrei für heute sein:  

Aus tiefster Tiefe flehe ich 
An finst’ren Orten ruf ich laut 
Dein Ohr sich neigen mög herab 
Mein Schrei’n nach Gnade höre, Herr 
Auf dich warte ich 
Auf dich warte ich 
Auf dein Wort verlass’ ich mich 
Auf dich warte ich 
Ich warte sicherlich 
Bis meine Seele kommt zur Ruh’ 

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo 
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Was wir beten können:  

• Bete, dass der Herr dir hilft, den Lärm in deinem Leben zum 
Schweigen zu bringen, indem Er jegliche Hindernisse, die dich 
davon abhalten mit Ihm still zu sein, entfernt. 

• Während du zurzeit beim Flehen immer wieder wunderbare 
Momente der Stille mit Ihm erlebst, bete, dass der Herr dir einen 
tieferen Durst schenkt, wertvolle Zeit mit Ihm zu verbringen, um 
beim Lesen Seines Wortes Seiner Stimme zu lauschen. 

 

 

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo
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