
 

Rückzugsort 
 

Dieser Stuhl steht mit einer Handvoll 

anderer Stühle an einem besonderen Ort: 

Unter dem Dach der Johanneskirche. Jedes 

Mal, wenn ich dort oben bin und diese 

Stühle sehe, frage ich mich: Wer hat sie da 

wohl hin gestellt? Und wer hat hier oben 

schon gesessen und diese spezielle 

Atmosphäre in sich aufgenommen? 

 

 Handwerker, die hier in aller Ruhe 

ihr Lunchpaket gegessen haben, 

 Jugendliche, die auf eine Flasche 

Bier oder eine heimliche Zigarette 

zusammen gekommen sind, 

 Presbyter, Kirchmeister, Küster oder 

Pfarrer für einen stillen Augenblick.  
 

Ein besonderer Platz - irgendwie Gott 

näher und der Welt und ihrem Lärm ein 

bisschen enthoben. Manchmal brauchen 

wir solche Rückzugsorte, um uns zu 

sammeln, zu lesen, zu beten oder einfach nur zu sein. Jeder Erwachsene und jedes Kind 

brauchen so einen „geheimen“ Ort, an dem wir die Welt hinter uns lassen können und andere 

Menschen nicht ungeladen eintreten.  

In einem modernen Kirchenlied, das wir auf dem Konficamp manchmal singen, heißt es: 

„You are my hidingplace“ - Du bist mein Zufluchtsort. Bei Gott können wir so einen 

Rückzugsort finden, ganz gleich, ob wir ihn in der Welt schon für uns gefunden haben oder 

noch auf der Suche sind. Bei Gott können wir uns hinsetzen, stille werden, sein, wie wir sind, 

unseren Gedanken Flügel geben und Lasten loslassen. Als Christen nennen wir das Gebet.  
 

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. (Psalm 62,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, 

da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen.  

Zuletzt wurde ich ganz still. 

Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, 

ich wurde ein Hörer. 

Ich meinte erst, Beten sei Reden. 

Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, 

sondern Hören. 

So ist es: 

Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. 

Beten heißt still werden und still sein und warten, 

bis der Betende Gott hört. 

Søren Kierkegaard (dänischer Theologe und Philosoph) 

(1813 – 1855), dänischer Philosoph, Theologe und Schriftsteller 

 

Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  

(Bitte machen Sie sich nicht selbstständig auf die Suche 

nach dem Stuhl, sprechen Sie uns gerne an.) 

 


