
Fastenfrühschichten 2021 
Wüste – Heute: Ich gehe in die Stille 
Schön, dass Du dabei bist. Wir wollten diesmal nicht nur Texte auf die Karmelseite stellen, 
sondern ein Stück Gemeinschaft spüren. Es wäre daher schön, wenn Du Dir den Wecker 
stellst und auch dienstagsmorgens um 6 Uhr dabei bist. Mache es Dir schön! Zünde eine 
Kerze an, leg Dir Stift und Papier zurecht. 
Wir nehmen Dich in unsere Frühschicht mit hinein.

Wir beginnen mit einem Text von Wilhelm Willms, der den Gedanken der Verbundenheit über
räumliche Entfernungen hinweg schon vor Jahren in Worte gefasst hat. 

wilhelm willms
telefongespräch
wo treffen wir uns 
fragte ich meinen
freund
er antwortete

im evangelium
sonst
verfehlen wir 
uns

ich sagte
amen

wir einigten uns 
auf matthäus
am letzten
er in Hamburg
und ich hier



In  der  Karmelkirche  ist  eine  Wüste  entstanden.  Sie  läd  alle,  auch  Dich,  während  der
Fastenzeit  zu  einem  Besuch  ein.  Wir  möchten  dieses  Thema  aufgreifen  und  in  den
Frühschichten  Impulse  dazu  geben.  Nimm  die  Gedanken  mit  in  die  nächste  Woche.
Besonders dann, wenn dich etwas anspricht oder, im Gegenteil, abstößt. 
Heute ist das Thema: Wüste – Ich gehe in die Stille

Dialog 
„Ich will das mal ausprobieren mit der Stille, ich mach´ das jetzt“
„Du, das ist gar nicht so einfach! Ich habe es versucht und immerzu ist irgendetwas. Da 
klingelt das Handy, die Nase juckt, mir fällt ein, ich muss noch etwas einkaufen..usw!“
„Du meinst ich sollte Stille planen?“
„Na ja, irgendwie schon. Stille ist ja etwas eher Unbekanntes für uns Stadtkinder. Immerzu ist
irgendetwas zu hören, zu bedenken, zu planen. Nimm dir Zeit für die Stille, vielleicht suchst 
du dir einen Ort an dem du nicht auf zu Erledigendes schaust, mach dein Telefon aus! Das 
sind schon mal gute Voraussetzungen.“

Text
Karin Osses
Wüste
man sagt
in der wüste
hörst du
in der Stille
dein Blut rauschen

ginge ich in die wüste
so rauschten
stundenlang
worte
nachrichtenworte
telefonworte
werbeworte



wutworte
mutworte und
nie gesagtes

es heißt
in der wüste
ist es so reizarm
da lenkt dich nichts ab

wär' ich in der wüste
so sähe ich
tagelang
bilder
fernsehbilder
traumbilder
bilder der not
bilder vom Brot oder
nie gesehenes

so steht geschrieben
Jesus wurde
in der wüste
von dämonen
heimgesucht
noch nach vierzig Tagen
all das ist kein grund
die wüste nicht zu wagen

Wie wäre es für Dich? Reizt dich die Stille oder magst du sie gar nicht?
Hast auch Du überfließende Gedanken, die kaum zu bändigen sind?
Was haben sie dir möglicherweise zu sagen?
Wenn Du es sonst schon sehr still um Dich hast, ist die „Wüstenstille“ noch einmal etwas 
anderes?



Mit dem folgenden Lied knüpfen wir noch einmal an die Frühschichten im Advent an, als sich
Zacharias mit seinem ungeplanten Stummsein auseinandersetzen musste. Währenddessen ist
Zeit für Dich darüber nachzudenken, wie es für Dich ist mit der Stille. Sehnst Du Dich nach 
Stille oder ist es bereits viel zu still um Dich herum? Wenn Du magst, schreib etwas auf.

Höre nun dieses Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=cZJoKsxKCDQ

"Lass deinen Mund stille sein dann spricht dein Herz,
lass dein Herz stille sein, dann spricht Gott." Koptische Weisheit

Bevor wir zum Abschluss gemeinsam das „Vater unser“ sprechen, haben wir noch eine kleine
Anregung für die nächste Woche:

Text von Rosalie Tavernier
Manchmal muss man sich einfach auf eine Bank am Ufer setzen um den Wirren der Welt zu
entgehen.  Ein Freiraum am Wegesrand,  von dem aus man das Leben aus angenehmer
Entfernung betrachtet. In Ruhe auf alles schaut wie ein friedlicher Gott. 

Es ist  eine Anregung,  für  die,  die Ruhe brauchen genauso wie für  die,  die das Leben
suchen. Such Dir eine Parkbank in Deiner Nähe und nimm etwas zu schreiben mit. Ach so,
die Karmelwüste wartet auch auf Dich- falls Du magst.

Dann lasst uns jetzt beten wie Jesus es uns vorgeschlagen hat:
„Vater unser im Himmel….“

Geht mit Gott in die nächste Woche, sein Frieden sei mit euch, im Namen des Vaters des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.

Falls Du uns etwas schreiben möchtest, dann tu das unter k.osses@gmx.de

https://www.youtube.com/watch?v=cZJoKsxKCDQ

