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Sehnsucht nach Gottes Nähe 
 
Paulus ist in Athen und sieht dort Götzenbilder und Heiligtümer von Göttern. Auch findet er 
einen Altar, der „dem unbekannten Gott“ gewidmet ist. 
Er nimmt dies zum Anlass, den Menschen von GOTT zu erzählen, dem Schöpfer des 
Himmels und der Erde. ER, der eine GOTT, der dem Menschen selber das Leben und den 
Atem gegeben hat, hat es nicht nötig, sich von Menschen dienen zu lassen, da er selbst 
alles gibt und das Leben selbst schenkt. 
„Er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir.“  
Paulus entschuldigt das Hingezogensein der Menschen zu den Götzen aufgrund ihrer 
Unwissenheit. Aber jetzt, so sagt er konsequenterweise, habt ihr keine Entschuldigung mehr, 
denn jetzt wisst ihr ja Bescheid.   
 
Dieses Bild von Gottes unbedingter Nähe kommt meiner Vorstellung eines gegenwärtigen 
Gottes sehr entgegen. Mitten unter uns ist Gott zu finden. Immer. Und Überall. 
Eigentlich wissen wir das auch – aber leben wir auch so? 
 
„Mitten unter uns will unser Gott leben, zieht bei den Menschen ein.“, diese Liedzeile kommt 
mir in den Sinn. Gott lebt neben uns, die Vorstellung seiner direkten Nähe ist wundervoll. 
 
Aber wir müssen uns die Frage stellen: sind wir gute Nachbarn? Holen wir das Beste aus 
uns heraus und setzen es für andere ein? Zeigen wir Engagement für die Stummen, 
Schwachen und Hilflosen? Setzen wir uns ein gegen Ungerechtigkeit? Achten wir die von 
Gott geschaffene Natur und das Leben in all seinen Facetten? 
 
Gott wohnt schon mitten unter uns, bei dir und mir. Lasst uns gute Nachbarn füreinander 
sein. 
GEBET 
Du naher Gott, zeige dich in den Menschen, die uns begegnen und in den kleinen Wundern 
des Alltages, über die wir so oft hinwegsehen. 
SEGEN 
Gott sei in dir und wirke durch dich in dieser Welt. Amen 
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Wir danken dir, Gott, wir danken dir und 
verkündigen deine Wunder, dass dein Name so 
nahe ist. 

Psalm 75,2 

 
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Apostelgeschichte 17,27 
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