Stille Tage im Schloss Imbshausen 4. - 6. Mai 2012
Es waren meine ersten «Stillen Tage» unter Anleitung. Mitten aus
dem Tagesgeschäft gerissen, unterwegs noch das Handy am Ohr,
mit vollem Kopf, so gar nicht still, reiste ich am Nachmittag des
04. Mai in Imbshausen an.
Nach dem gemeinsamen Abendessen und Kennenlernen in der schönen Schlossatmosphäre war klar: «Hier kann ich mein Gepäck abladen,
hier darf ich zur Ruhe kommen, hinhören, fühlen, auftanken.» Der erste
Abend unter dem Thema «Hier bin ich» und der sehr einfühlsamen
Einleitung von Joe Hartung, sollte den aktuellen Gefühls- und Beziehungsstand reflektieren. Wie geht es mir eigentlich?
Was bewegt mich? Wie steht es um meine Glaubensbeziehung? Ein
Stille-Tagebuch für persönliche Einträge, viel Zeit unter dem Motto
«alles kann, nichts muss», für uns offen und leer stehende, großzügige
Räume im Schloss, lieferten mir bereits am ersten und zweiten Tag
ausgleichende Ruhe, Kraft und Inspiration. Und Zeit auf die Stimme
des Herrn zu hören, die ich im täglichen Leben so oft überhöre oder
sogar verdränge.
Als meinen persönlichen Rückzugsort wählte ich die breite Fensterbank in einem großen Saal mit Blick in den Schlossgarten. Stille, Zeit
für mich und auch feste Zeiten für Essen und Begegnung begleiteten
mich durch den Samstag. In bleibender Erinnerung bleibt auch das
hörende Gebet, ein Angebot des Schlossherren Rüdiger Naumann

und Vorstand des Christliches
Begegnungszentrum Schloss
Imbshausen e.V., das jeden
von uns nachhaltig bewegte.
Zwischendurch und am Abend
gab es wertvolle Impulse von
Joe Hartung, der auch persönliche Gespräche rund um die
Uhr anbot. Unter dem Motto:
«Hier bist Du», tauchten wir am
Samstagabend ein in eine biblische Geschichte, nahmen am
Rollenspiel live teil und waren
so ganz nah am Geschehen.
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Die T eilnehmer der St illen Tage im
Schloss Imbsh ausen im Schlossga rt en.

Aus den Stillen Tagen im Schloss hätte gut und gerne eine Stille Woche
werden können. So nahm am 3. Tag jeder still das Erfahrene und Gehörte für sich dankbar an. Für mich hieß das an diesem Tag konkret:
«Behüte Dein Herz mehr als alles, was Du sonst zu behüten hast, denn
von ihm hängt das Leben ab.» (Sprüche 6, 1-4)
Ich freue mich schon jetzt auf nächsten Stillen Tage.
Matthias Graf
Vorstand CiW e.V.
e-mail: m.graf@ciw.de

Beten unter dem Stern
Bei Daimler treffen sich wöchentlich rund 200 Christen in Gebetskreisen
Dass Christen für ihre Familie beten, für ihre Gesundheit und auch
ihre Nachbarn – das ist für viele normal. Gebetskreise in Unternehmen sind dagegen noch die Ausnahme. Beim Automobilkonzern
Daimler im Großraum Stuttgart findet die Idee allerdings schon
viele Unterstützer. Woche für Woche kommen rund 200 Frauen und
Männer an verschiedenen Standorten zusammen, um für die Belange der Kollegen und des Konzerns zu beten.

So bunt wie die Beter ist die Art der Versammlungen. Während die
einen sich schnell über besondere Herausforderungen der Abteilung
oder einzelner Kollegen austauschen, um dafür beten zu können,
starten andere mit einem Bibelvers aus dem Herrnhuter Losungsbuch
und sprechen zuerst über das Wort Gottes. In gelegentlichen Einzelfällen schreibt Keller auch eine Gebetsmail an die Kreise, wenn es
besondere Anliegen gibt.

Koordinator und einer der Motoren der Daimler-Gebetskreises ist der
promovierte Entwicklungsingenieur Helmut Keller. Seit 25 Jahren arbeitet er für den Konzern, der Beruf macht ihm Spaß – und er weiß,
wem er sein Lebensglück zu verdanken hat. Weil er an die Macht des
Gebets glaubt, sucht er seit vielen Jahren Gleichgesinnte, die ebenfalls ihren Berufsalltag vom christlichen Glauben her gestalten wollen.
Inzwischen gibt es rund 20 Gebetskreise, die sich außerhalb der Arbeitszeit in Besprechungsräumen, in Kantinen oder auch im Freien
zwischen den Werkshallen treffen.

Die Teilnehmer der Gebetskreise sollten nach Kellers Ansicht sehr
genau darauf achten, dass die Versammlungen in ihrer Freizeit oder
Pausen stattfinden. «Wir werden nicht fürs Beten bezahlt, sondern
dafür, dass wir unsere Arbeit tun», sagt der Ingenieur. Inhaltlich darf
es aber durchaus um die Belange des Arbeitgebers gehen – etwa um
wirtschaftlichen Erfolg oder um Weisheit für Führungskräfte, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wichtiger sei in den letzten Jahren
aber geworden, in den gemeinsamen Zeiten Gott zu loben und ihm
für alle Wohltaten zu danken sowie für Menschen zu beten, die dem
Evangelium bislang fernstehen.

Der 56-jährige Keller hat sich im Unternehmen immer wieder umgeschaut, wo andere Christen zu treffen sind. Hat er beispielsweise
zufällig gesehen, wie jemand vor dem Essen ein Tischgebet spricht,
so hat er Kontakt aufgenommen und zum gemeinsamen Gebet eingeladen. Konfessionen spielen bei dieser geistlichen Initiative keine
Rolle, es finden Christen verschiedenster Hintergründe im Gebetskreis zusammen. «Solange Jesus Christus im Mittelpunkt steht, ist die
Einheit untereinander trotz unterschiedlicher Prägung möglich»,
sagt Keller.

Die Gebetsbewegung bei Daimler ist so groß geworden, dass Keller
inzwischen alle Beter zu einem jährlichen Treffen einlädt. An der letzten Zusammenkunft dieser Art nahmen rund 350 Daimler-Mitarbeiter
teil. Keller ermutigt weiterhin zur Gründung neuer Gebetskreise,
damit sich die Christen vernetzen und ihre Arbeit in Verantwortung
vor Gott tun. Er selbst spricht immer wieder Kollegen an und kennt
inzwischen im Konzern mehr als 650 Frauen und Männer, die sich
zum Glauben an Jesus Christus bekennen.
Marcus Mockler

