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Dialog zu Gotteserfahrung 
im Themengottesdienst für den 23. Oktober 2016 

„Da war Gott ganz nah“ 
 

Sprecher 1 Sprecher 2 
Ich will es mal wagen, eine ziemlich persönliche 
Glaubensfrage mit Dir zu besprechen, wenn‘s Dir 
recht ist, nämlich: Hast Du schon mal Gottes 
Nähe verspürt? 

Ich bin nicht sicher. Vielleicht in Situationen, in 
denen alles aus dem Ruder lief und ich plötzlich 
spürte, dass es mehr gibt als das, was wir 
Menschen im Griff haben. 

Dann hast Du also gespürt, dass da eine höhere 
Macht im Spiel war. Also kannst Du vielleicht 
schon daran glauben, dass dabei Gott dir nahe 
war? 

Wenn ich so recht bedenke: ja, ich hatte schon 
manchmal das Gefühl, dass er mir nahe war. Ich 
denke an verschiedene außergewöhnliche 
Ereignisse, die mich erschüttert haben. 

Ich auch. Da laufe ich am Fußgängerüberweg 
los, es quietscht und das von mir nicht bemerkte 
Auto steht noch rechtzeitig. Oder ich fahre selbst 
und sehe das Kind, das gerade im Begriff ist, 
meinen Weg zu kreuzen, im sogenannten letzten 
Moment. 
 

Ist es nicht vielleicht der „Schutzengel“, der uns 
gerade in solchen Momenten vor einem 
schlimmen Schicksal bewahrte? Und was ist das 
– der „Schutzengel“? Und was empfinde ich, 
wenn es diesen „Schutzengel“ nicht gegeben 
hat? Denken wir an das furchtbare 
Flugzeugunglück in den französischen Alpen mit 
den über 140 Toten.  

Für uns Christen ist der Schutzengel ein Bote 
Gottes. Und wenn der Schutzengel mal da ist 
und mal nicht, dann zeigt es, dass Gott frei ist in 
seiner Entscheidung, nah oder fern zu sein. 
Wenn wir behütet worden sind, sagen wir: Gott 
sei Dank! Jeder Moment, den wir wie eine 
Gotteserfahrung erleben, ist ein wunderbares 
Geschenk. In Zeiten des Glücks und der Freude 
schicken wir auch mal ein Dankgebet zum 
Himmel. 

Aber wenn es schiefgegangen ist, In Zeiten von 
Krankheit, Einsamkeit, Trauer verstummen wir 
oder stöhnen: „ Gott hat mich verlassen. Wo bist 
Du, Gott?“ So steht eine beglückende 
Gotteserfahrung gegen die Gottverlassenheit im 
Elend. 
Aber zur Beziehung mit Gott, wie zu jeder 
anderen Beziehung gehört wohl beides: Nähe 
und Ferne. 

Werden Dinge nicht von den Einzelnen sehr 
unterschiedlich gesehen?  
Als Beispiel gerade hier an diesem Ort:  
Den Erhalt des Johannesgemeindehauses kann 
jemand als göttliche Fügung sehen. Etwas, das 
wir selbst nicht beeinflussen konnten. 

Damit ist die Erwartung an einen allmächtigen, ja 
gigantischen Gott verbunden. 
Hier kann jemand an dieser Tatsache seinen 
Glauben wiedergefunden haben – und ein 
anderer ihn gerade damit verloren haben, weil 
er die Situation von einer ganz anderen Seite 
beurteilt. 

Wie kommt es dazu, dass Gott einmal nahe ist, 
aber die Gottesferne genauso zu unserem Leben 
gehört? Erfahren wir Gott also nur in den guten 
Zeiten? Wie siehst du das? 

Der gläubige Mensch weiß zwar, dass Gott 
immer und überall da ist. Gerade in 
entscheidenden Situationen seines Lebens hofft 
er, dass er ihm nahe ist und zur Seite steht. Für 
andere sind das aber reine Zufälle. 

Ich habe gelesen, das C. G. Jung bemerkte, dass 
jeder Zufall seinen Sinn haben könnte; dass 
Dinge gleichzeitig geschehen, die auf den ersten 
Blick nichts – auf den zweiten aber doch mehr 

Es ist wohl in Ordnung, dass wir mit einem 
Restgeheimnis leben. Was Menschen wie ein 
Zufall vorkomme, so die theologische Erklärung 
durch die Jahrhunderte bis heute, sei letztlich 



oder weniger miteinander zu tun haben. Aber er 
war demütig genug, um verstehen zu wollen, und 
hielt es für vermessen, alles wissen zu wollen. 
Findest du nicht auch? 

Gottes Fügung. Das hieße, dass es keinen Zufall 
gäbe. Dann hätte Gott alles Geschehen bereits 
vorherbestimmt. Kann also gar nichts ungeplant 
und unerwartet geschehen? Was sagt die 
eigentlich die Bibel dazu? 

Es gibt sowohl im Alten wie auch im Neuen 
Testament viele Stellen, die darauf verweisen: 
Das Leben jedes Menschen ist von Gott 
vorherbestimmt. Doch genauso viele Passagen 
betonen den freien Willen und die 
Entscheidungsfreiheit des Menschen. 

Tatsächlich lehnen alle christlichen Konfessionen 
den Glauben an ein bis ins letzte Detail 
vorherbestimmtes Schicksal ab, es widerspricht 
der christlichen Idee eines freien, mündigen 
Menschen. Kannst du dich mit diesem Gedanken 
anfreunden? 

Ja, doch. Ich kann versuchen, mein Handeln und 
meine Entscheidung von Gott leiten zu lassen. 
Wenn ich fühle, dass Gott auf meiner Seite 
gewesen ist, kann ich das nur subjektiv sagen. 
Ich kann mir keinen objektiven Beweis von Gottes 
Fügung vorstellen. Es kann nicht heißen: das ist 
Gottes Fügung. Es heißt nur: für mich ist es Gottes 
Fügung. 

Einerseits denke ich: hier hat mir Gott auf die 
Schulter getippt. Dann war Er um mich, und Er 
war in mir. Andererseits weiß ich es mit Sicherheit 
natürlich nicht, und schon gar nicht kann ich eine 
solche intensive Erfahrung in Worte fassen. Es ist 
Glaube nötig um Gottes Wirken zu erfahren 

Ich überlege, wie sich Gottes Nähe zeigen kann. 
Ich kann Gottes Gegenwart ganz intensiv 
erleben als tiefe innere Ruhe, in Momenten von 
Frieden und Glückseligkeit, in dem Wunder der 
Natur, in heller Freude an der Schönheit einer 
Pflanze. 

Diese persönliche Gotteserfahrung findet auch 
noch auf weiteren Wegen statt. Gottes Nähe 
erlebe ich oft in Gemeinschaft mit anderen 
Christen: Im Singen schöner Lieder, im 
Nachdenken über biblische Texte.  

Ist also Gott all überall und in allen Dingen, auch 
in meinen Gedanken, auch in meinem 
Nachsinnen über seine Gegenwart, dann weiß 
ich: Gott ist im Unsichtbaren. 

- und er ist im Sichtbaren: ich fühle in einem 
Baum seine Kraft, in der strahlenden Sonne seine 
Wärme. Ich stehe in einem ungeheuren Kraftfeld 
und nehme seine Kräfte auf. 

Nochmal zurück: Was ist bei vermeintlicher 
Gottverlassenheit? Was kann stattdessen Gottes 
Gegenwart bei dramatischen Ereignissen für 
mich bedeuten?  

Das können dann Momente im Leben sein, wo 
die Erfahrung von Gottesgewissheit hilft, schwere 
und traurige Zeiten durchzustehen und auch 
schwierige Entscheidungen zu treffen.  

Damit wird ja Gott ein Teil der menschlichen 
Identität und trägt gerade in Krisen und 
Übergängen zu ihrer Stabilisierung und 
Weiterentwicklung bei. 

Mit dem Glauben finden wir also vor dem 
persönlichen Gott unsere Orientierung. 

In der Bibel lesen wir immer wieder, dass Gott 
mit den Menschen gesprochen hat. Warum sollte 
er das nicht auch heute noch tun? 
Dazu gehören natürlich der Glaube und ein 
Urvertrauen. 

Vielleicht ist ja dies die größte aller 
Gotteserfahrungen, wenn ein Mensch sagt: Ich 
halte mich an Gott fest - egal, was geschieht. 
Auch wenn ich kein Wunder erlebe... 

  
 
 


