
GOTTES NÄHE
ERLEBEN

WW ir alle wissen, wie
schnell wir uns von
Gott abwenden oder

sogar vor ihm davonlaufen können.
Wir lassen uns ablenken oder
wollen gar nicht an ihn denken.

Aber vielleicht sehnen Sie sich
im Innern auch nach Gott, wollen
ihn kennen und lieben lernen, ihn
erfahren und ihm vertrauen, und
haben deshalb dieses Büchlein in
die Hand genommen.

Dieses Büchlein enthält Auszüge
aus dem Buch Radical Reliance:
Living 24/7 With God at the Center
von Joe Stowell. Der bekannte
Pastor schildert hier, wie man
Gottes Nähe erleben kann. Ich bin
sicher, dass er uns allen etwas zu
sagen hat.

Martin R. De Haan II
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WAS ERWARTEN
WIR VON
GOTTES NÄHE?

WW enn Sie erwarten,
dass Gottes Nähe
über Sie kommt wie

ein gewaltiges Wehen des
Geistes und Sie für den Rest
des Lebens tagaus, tagein und
allezeit mit ekstatischem
Lobpreis, tollen Gefühlen und
einem spürbaren Einssein mit
dem allmächtigen Schöpfer der
Welt erfüllt, dann werden die
folgenden Seiten Sie bestimmt
enttäuschen. Ja, wenn Sie sich
Gottes Nähe so oder ähnlich
erhoffen und erträumen, dann
werden Sie wahrscheinlich
nicht einmal bis zur letzten
Seite durchhalten.

Unsere Sehnsucht nach
Gott und seiner Nähe muss
sich an der biblischen
Wirklichkeit orientieren, damit
wir nicht mehr suchen, als er
versprochen hat. Was sagt er?
Was können wir von der Nähe
zu ihm wirklich erwarten?

Davon hängt alles ab. 

Wenn wir erwarten, dass unser
Mann pünktlich zum Essen
nach Hause kommt und er tut
es nicht; wenn wir erwarten,
dass unser Sohn rechtzeitig mit
dem Auto zurückkehrt, weil 
wir es brauchen, und er tut es
nicht; wenn wir von einer
Freundschaft erwarten, dass
sie schön ist und unkompliziert
und uns etwas bringt, und das
ist nicht der Fall; wenn wir die
Lohnerhöhung, den Bonus, die
Beförderung erwarten und sie
kommt nicht — dann sind wir
enttäuscht, entmutigt und —
wenn die Erwartung besonders
groß war — vielleicht 
sogar verzweifelt.

Vor einiger Zeit unterhielt
ich mich mit einem Ehepaar,
das zu den bekanntesten
christlichen Therapeuten
unseres Landes gehört. Ich
fragte sie, was ihrer Meinung
nach das größte Probleme 
der Menschen sei. Spontan
erwiderten beide:
„Verbitterung. Sie steht an
erster Stelle.“ Bitterkeit, so
erklärten sie, entsteht oft da, 
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wo Erwartungen nicht genau
definiert werden oder man auf
die falschen Dinge vertraut.
Wenn wir meinen, das Leben
müsste schön sein; wenn wir
meinen, die anderen sollten
uns nicht benutzen,
manipulieren, ignorieren,
missverstehen oder
missbrauchen; wenn wir etwas
erwarten, was nicht realistisch
ist — dann werden unsere
Träume zum Alptraum.

GOTTES NÄHE
ERLEBEN IST
EIN PROZESS

BBefriedigung, Halt und
Sicherheit in der
Beziehung zu Gott zu

finden, ist ein Prozess. Viele
sind enttäuscht vom Streben
nach Gott, weil wir meinen,
unser Wunsch müsste sich
möglichst schnell erfüllen und
die Erfüllung selbst müsste
möglichst genau mit unseren
Erwartungen übereinstimmen.

Aber was können wir,
realistisch betrachtet,
erwarten? Wenn wir Gottes
Nähe erleben wollen, dann
müssen wir uns als Erstes mit
den Dingen auseinander
setzen, die uns von ihm fern
halten. Das ist unsere Aufgabe.
Gott will in einem Herzen
wohnen, das bereit ist, Buße
zu tun, einem Herzen, auf das
er sich verlassen kann.

Der nächste Schritt besteht
darin, dass wir uns auf den
Weg zu ihm machen, dass 
wir es uns zur Gewohnheit
machen, in den Dingen treu zu
sein, die uns seine Gegenwart
erleben lassen. Wenn wir
immer wieder ehrlich den
Kontakt zu ihm suchen, dann
wird er uns in seiner Treue
auch zu seiner Zeit und auf
seine Art mit seiner Nähe
erfüllen. Jeder wird ihn anders
erleben. Und er wird uns in
den verschiedenen Phasen 
und auf den verschiedenen
Etappen unseres Lebens
unterschiedlich antworten. Die
Erfahrung seiner Nähe ist ein 
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Prozess, in den wir ein Leben
lang hineinwachsen.

Gottes Nähe kann man
aber nicht allein über
Erfahrungen definieren.
Erfahrungen sind zu subjektiv,
zu unterschiedlich und zu
individuell, um sie als
allgemein gültig zu bezeichnen.
Gott begegnet nicht jedem
gleich — weder emotional
noch intellektuell, noch
geistlich. Jeder nimmt Dinge
anders wahr. Wenn wir Nähe
daran festmachen, wie sie
aussieht oder sich anfühlt,
dann hat das nur für einen
Einzelnen Bedeutung und alle
anderen werden enttäuscht
sein. Wenn wir in Biografien
von Christen lesen oder andere
davon erzählen hören, wie 
sie Gott erlebten, dann sollten
wir nicht versuchen, unsere
Erfahrungen so hinzubiegen,
dass sie dem entsprechen. Gott
begegnet uns da, wo wir sind,
nicht wo jemand anders steht.

Aber auch wenn jeder Gott
wieder anders erlebt, kommen
wir doch alle mehr oder 

weniger nach demselben
Fahrplan zu ihm. Wir haben
für den Prozess zu sorgen; Gott
kümmert sich um das
individuelle Endprodukt.
Genau das meint die Bibel,
wenn sie sagt: „Naht euch 
zu Gott, so naht er sich zu
euch“ (Jak 4,8). Hier wird ein
Prozess beschrieben.

Ich denke zurück an das
Gespräch mit einem Fachmann
für Qualitätskontrolle, der als
Consultant für einige großen
amerikanische Firmen tätig
war. Der Schlüssel zur
Qualitätskontrolle, so sagte 
er, bestehe darin, einen
geeigneten und effizienten
Prozess in Gang zu setzen.
Wenn der Prozess stimme, sei
das gute Ergebnis garantiert.
Der Prozess entscheidet über
das Produkt.

Gute Prozesse brauchen
klare Definitionen. Wenn die
Definitionen nicht stimmen,
entstehen Missverständnisse
und der ganze Prozess steuert
in die falsche Richtung. Wenn
wir über Nähe sprechen, 
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müssen wir wissen, was Nähe
ist und was nicht und woran
wir erkennen, ob wir
tatsächlich auf dem Weg zu
Gott sind.

Wie kann man den Prozess
definieren, der unsere Seele
auf Gott ausrichtet? Die Nähe
Gottes suchen ist die bewusste
Absicht, Schritte auf Gott hin
zu tun und ihn in dieser
Bewegung immer bewusster zu
erleben, immer enger mit ihm
verbunden zu sein und ihn
allein als die Quelle zu sehen,
die uns befriedigen, bewahren
und erhalten kann.

Die Nähe Gottes suchen ist
ein bewusster Prozess, ein
lebenslanges Abenteuer, bei
dem unsere Zufriedenheit
wächst und wir den Sinn
unseres Lebens immer besser
erkennen. Er ist bewusst in
dem Sinne, dass keiner sich
einfach so in diese Nähe
hineinbeamen kann. Wir
müssen sie aktiv suchen.

Die Suche ist die bewusste
Absicht unsererseits, die
Grundsätze, die Gott uns 

gegeben hat, aktiv
anzuwenden und unser Leben
geduldig und konsequent nach
ihnen auszurichten. Zu diesen
Grundsätzen gehören:
• Eine reuige Umkehr in Tat

und Haltung;
• Eine Absage an die Ich-

Bezogenheit, die zu einer
radikalen Abhängigkeit von
Gott führt;

• Eine bewusste Hinwendung
zu Gott im beständigen
Gespräch

• und eine Verbindung zu
ihm in der Schöpfung, in
seinem Wesen und
Verhalten, in Lob und
Anbetung, in Krisen und 
im Gehorsam.
Die Anwendung dieser

Grundsätze stärkt mein
Bewusstsein für Jesus, meine
Verbindung zu ihm und mein
Vertrauen auf ihn. Wenn ich
Gottes Nähe suche, lebe ich
so, dass meine Seele immer
mehr erfüllt wird von
Zufriedenheit und sich von
seiner Gegenwart bewahrt und
erhalten weiß. Gottes Nähe 
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suchen heißt, immer enger mit
Jesus verbunden zu sein, der
die Quelle all dessen ist, was
ich brauche. 

FÜNF MYTHEN
ÜBER DIE NÄHE
ZU GOTT

EEs ist wichtig, zunächst
ganz klar zu definieren,
wie das Suchen von

Gottes Nähe aussieht. Wir
dürfen uns aber auch nicht
von irgendwelchen Mythen
von diesem Prozess abbringen
lassen. Zu einer Definition
gehört es festzustellen, was
nicht wahr ist, und
herauszustellen, was stimmt.

MYTHOS 1: Wichtig
ist vor allem, was Gott
für uns tut, wenn wir
seine Nähe suchen.
Unsere Motivation Gottes
Nähe zu suchen, sollte nie
sein, was Gott für uns tun
könnte, sondern ein inneres 

Verlangen, etwas für ihn zu tun!
1985 war gegen Ende der

Saison in der Ostdivision der
amerikanischen Baseballliga
nur noch ein Spiel zu spielen.
Frank Tanana stand auf der
Abwurfstelle für die Detroit
Tigers und lieferte ein
phantastisches Spiel, das
seinem Team 2:1 den Sieg
brachte. Ich sehe das Bild 
von Frank mit hoch 
erhobenen Händen noch vor
mir, das am nächsten Tag auf
der ersten Seite von USA
Today erschien, und las die
Artikel, die lobten, was für ein
guter Pitcher er war.

Ein paar Tage später 
spielte Frank wieder in der
Meisterschaftsserie. Wenn die
Tigers auch diese Runde
gewannen, würden sie in die
Weltserie aufsteigen. Aber
diesmal spielte Frank nicht so
gut. Ja, die Tigers verloren das
Spiel und damit auch die Serie.
Diesmal ging es in allen
Artikeln nur um Franks
schlechte Leistung.

Ich war damals Franks 
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Pastor. Ein paar Tage nach
dem Spiel fragte ich ihn: „Wie
gehst du damit um, dass du
einmal der große Held bist und
in der nächsten Minute der
Bösewicht?“ Er erwiderte: 
„Joe, ich habe schon vor 
langer Zeit etwas Wichtiges
über die Baseballfans gelernt.
Sie leben alle nach dem 
Motto: ‚Was hast du heute für
mich geleistet?’ Etwas anderes
zählt nicht.“

Ich dachte später über
diesen Satz nach und mir ging
auf, dass diese Haltung auch
für viele von Gottes Kindern
typisch ist. Wenn wir an Gottes
Nähe denken, dann fragen wir
schnell: „Was hat Gott in der
letzten Zeit für mich getan?“
Wir neigen dazu, seine
Wirklichkeit und die Qualität
unserer Beziehung zu ihm
daran zu messen, was er für
uns tut und wie oft und intensiv
er in unser Leben eingreift. Wer
hat das nicht schon selbst
gedacht? Wir erwarten, dass 
er irgendetwas Großes,
Spektakuläres für uns tut.

Doch wenn wir das tun,
dann verlieren wir auch
schnell das Interesse oder den
Mut oder hören ganz auf, mit
ihm zu gehen. Wenn ich
jemanden davon reden höre,
wie wunderbar Gott in sein
Leben eingegriffen und wie
spektakulär er gewirkt hat,
dann frage ich, warum Gott 
bei mir nie so wirkt.

Kommen Sie sich je
unnormal vor — geistlich
gesehen — weil Gott kaum
etwas für Sie tut? Hat es 
Ihnen je an geistlichem
Selbstwertgefühl gefehlt, weil
Sie Gott vielleicht doch nicht
ganz so wichtig sind? Oder
kam es Ihnen so vor, als sei er
ja vielleicht der Gott unserer
Väter gewesen, aber in unserer
Generation habe er sich
zurückgezogen? Es ist ein
bisschen wie bei Alice im
Wunderland: „Morgen
Marmelade, gestern
Marmelade, aber heute nie.“

Ich denke, das ist der
Grund, warum so viele sich 
so leicht von „geistlichen 
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Erfahrungen“ verführen 
lassen. Wenn sich etwas im
christlichen Mantel präsentiert,
und mag es noch so exotisch
sein, strömen wir dorthin,
damit wir spüren können, wie
Gott „wirklich“ etwas tut. Statt
treu einen Fuß vor den
anderen zu setzen, bleiben wir
am Straßenrand stehen und
warten auf Almosen. Es ist
immer einfacher, die
Blitzlösung zu suchen, den
geistlichen Adrenalinstoß, 
als sich auf die Langstrecke 
zu konzentrieren.

Die Parkhüter im
Yellowstonepark erzählen, dass
die Leute trotz aller Schilder:
„Bären füttern verboten“,
genau das tun. Ergebnis ist,
dass sie in den Wäldern tote
Bären auflesen müssen, die
verhungert sind, weil da keine
Touristen waren, die sie
gefüttert hätten. Wenn ein 
Bär zwei Wochen lang kein
Futter bekommt, stirbt er.
Dabei sind die Wälder voll von
Nahrungsmitteln! Die Bären
hätten das tun können, wozu 

sie geschaffen sind.
Stattdessen sterben sie, weil
sie versuchen, von der leicht
erhältlichen Beute zu leben.

Wir sind wie diese Bären.
Gott hat eine Fülle von Dingen
für uns bereit gestellt, von
denen wir uns ernähren
können, wenn wir auf dem
Weg zu ihm sind, Gebet, die
Bibel, Gemeinschaft mit
anderen Christen und das
Befolgen der Gebote. Wenn wir
treu sind, muss keiner von uns
verhungern. Im Gegenteil,
gerade unser geistlicher
Hunger sollte uns dazu
bewegen, mehr von Gottes
guten Gaben zu suchen. Er ruft
uns auf, uns in unserem
innersten Wesen von ihm
füttern und nähren zu lassen.
Aber wir suchen nach
schnellen, einfachen Beweisen
seiner Nähe. Ich frage mich
manchmal, ob im Himmel
auch Schilder stehen:
„Christen füttern verboten!“
Nähe hat nichts mit Almosen
zu tun. Ihr Kennzeichen ist
beständige Treue.
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Das sehen wir im Leben
von Abraham. Mit einer
ganzen Liste von Verheißungen
(1.Mose 12) bewegte Gott ihn
dazu, Ur in Chaldäa zu
verlassen. Abraham gehorchte
Gott, obwohl er den
verheißenen Sohn noch nicht
empfangen hatte. Als Sara zu
alt war, um noch ein Kind zu
bekommen, waren beide
ziemlich verunsichert über
Gottes Willen. Sie versuchten
ihm sogar selbst nachzuhelfen.
Und doch betete Abraham
Gott weiter an und suchte
seine Nähe. Gott hielt sein
Versprechen und Isaak wurde
geboren. Als Gott Abraham
später befahl, diesen Sohn 
zu opfern, war Abraham
gehorsam. Und wieder hielt
Gott sein Versprechen und ließ
Isaak am Leben. Abraham war
bereit zu gehorchen, und
wieder und wieder griff Gott
ein und ließ ihn so seine Nähe
immer neu und tiefer erfahren.

Wir denken schnell, wir
wären bestimmt auch treu,
wenn Gott in unserem Leben 

so eingreifen würde wie bei
Abraham, aber wir vergessen,
dass sich die Geschichte über
Jahrzehnte hinzog. Die
Ereignisse, von denen uns
berichtet wird, geschahen etwa
alle 15 Jahre. Stellen Sie sich
einmal vor, Sie müssten 15
Jahre ohne Bibel leben, ohne
den heiligen Geist in Ihnen,
ohne christliche Freunde, 
ohne etwas von Gott zu hören.
Und dennoch blieb Abraham
Gott treu.

Als Josef 17 Jahre alt war,
zeigte Gott ihm in einem
Traum, dass er einmal so
einflussreich sein würde, dass
sich selbst seine Brüder vor
ihm verneigen würden. Aber
das war der letzte Traum, den
er für viele Jahre hatte. In der
Zwischenzeit rotteten sich die
eifersüchtigen Brüder gegen
ihn zusammen und verkauften
ihn als Sklave. Die Frau seines
Besitzers versuchte Tag für 
Tag, ihn zu verführen, und
beschuldigte ihn schließlich 
zu Unrecht, er habe sie
vergewaltigen wollen. Er wurde 
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ins Gefängnis gesteckt und half
dort einem anderen heraus,
der ihm versprach, sich dafür
erkenntlich zu zeigen, ihn aber
vergaß. Und doch blieb Josef
Gott treu.

Gott hätte ihm in jedem
Moment erscheinen und ihn
aus den Schwierigkeiten
herausholen können. Aber er
tat es nicht. Stattdessen wirkte
er hinter den Kulissen und
bereitete in aller Stille den
Augenblick vor, in dem Josef
gedemütigt und geläutert aus
den Problemen hervorgehen
konnte. Josef war bereit, sich
von Gott auf wunderbare Art
gebrauchen zu lassen, und
Gott erlöste ihn. Josefs
schlichte, geduldige Treue
führte dazu, dass er mächtig
wurde (1.Mose 41,39-45).

Hiob hatte keine Ahnung,
was Gott mit seinem Leben
vorhatte. Ich finde es
interessant, dass Gott ihm
auch nie erklärte, was hinter
seinem Leiden stand (Hiob 1,1
– 2,6). Aber nachdem Hiob
beständige Treue bewiesen 

hatte, offenbarte Gott sich ihm
und half ihm, den Konflikt in
seiner Seele zu lösen (38,1 –
40,2; 40,6 – 41,34).

Die Bereitschaft, Gott treu
zu dienen, während man auf
die Erfüllung der Verheißungen
wartet, ist nicht auf Menschen
des Alten Testaments
beschränkt. Auch Paulus
wusste, was es heißt, mitten 
in Schwierigkeiten treu zu
bleiben. Er schrieb:

Wir sind von allen Seiten
bedrängt, aber wir ängstigen
uns nicht. Uns ist bange,
aber wir verzagen nicht. Wir
leiden Verfolgung, aber wir
werden nicht verlassen. Wir
werden unterdrückt, aber wir
kommen nicht um. Wir
tragen allezeit das Sterben
Jesu an unserem Leibe, damit
auch das Leben Jesu an
unserm Leibe offenbar werde
(2.Kor 4,8-10).
Und etwas später: 
Die wir nicht sehen auf das
Sichtbare, sondern auf das
Unsichtbare. Denn was
sichtbar ist, das ist zeitlich; 
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was aber unsichtbar ist, 
das ist ewig (V.18).
Im Wesentlichen sagt er

hier, dass unser Leben seinen
Antrieb aus der Ewigkeit
erhalten sollte, die noch
kommt, nicht durch Hier-und-
Jetzt-Erfahrungen.

Wir denken vielleicht, beim
Glauben ginge es darum, dass
Gott etwas tut, was uns gefällt.
Aber Paulus macht deutlich,
dass es uns darum gehen
sollte, ihm zu gefallen. Darum
geht es beim echten Glauben.
Gott greift nur selten auf
dramatische Art in unser Leben
ein. Und wenn, dann nicht nur
zu unserem Nutzen, sondern
um durch uns seine
Herrlichkeit zu offenbaren
(1.Chr 16,9-10). Auch wenn 
es stimmt, dass Gott gern
großzügig ist und uns viele
gute Dinge gibt, dürfen wir
nicht vergessen, dass es bei
seinem Eingreifen immer nach
seinem Zeitplan geht.

Wenn wir verliebt sind, ist
unsere Treue gefragt — und
unser Charme, unsere 

Persönlichkeit, Geld und vieles
andere — um den Geliebten zu
gewinnen. Aber indem wir den
anderen an die erste Stelle
setzen, entdecken wir erst, was
Liebe wirklich ist. Wir werden
nicht erleben, wie schön eine
enge Beziehung sein kann,
wenn wir nicht treu die Nähe
des anderen suchen.

Genauso ist es in unserer
Beziehung zu Gott. Wenn wir
ihn suchen, müssen wir treu
sein wollen. Die Belohnung
wird kommen. Nähe heißt,
jetzt treu sein, um später erhört
zu werden — zu Gottes Zeit.

MYTHOS 2: Nähe zu
Gott ist wie eine
unkomplizierte
Freundschaft. Ein
wichtiges Element unserer
Beziehung zu Gott basiert
zweifellos auf der Tatsache,
dass er uns in seinem Wort
dazu einlädt, ihn „Abba!
Vater!“ zu nennen (Gal 4,6).
Einen Menschen, der uns nahe
steht, reden wir meistens mit
dem Vornamen an. Christus 
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sagt, wir seien nicht länger
Knechte, sondern Freunde (Joh
15,15) Und doch geht es in der
Beziehung zu Gott um mehr
als um freundschaftliches
Schulterklopfen. Nähe zu Gott
heißt auch, dass wir staunend
vor seiner Größe und Majestät
stehen. Der Gedanke, dass wir
mit ihm eine Beziehung
pflegen dürfen, sollte unser
Herz mit Ehrfurcht erfüllen.

Stellen Sie sich doch
einmal vor, Christus würde ins
Zimmer treten, während Sie
dieses Büchlein lesen. Was
würden Sie tun? Wenn Martie,
meine Frau, beim Lesen alles
um sich herum vergisst, bleibt
mir oft nichts anderes übrig als
zu sagen: „Wenn du wieder
aus deiner ‚Bücherwelt’
auftauchst, habe ich mal eine
Frage an dich.“ Darauf folgt
meist ein leichtes Räuspern,
das mir signalisiert, dass sie
mich gehört hat.

Aber wenn Jesus zu uns 
ins Zimmer käme, würden 
wir nicht in unserer
„Bücherwelt“ bleiben.

Vielleicht denken wir, dann
könnten wir endlich die Fragen
stellen, die wir schon immer an
ihn hatten. Oder wir stellen
uns vor, wie wir aufspringen
und ihm die Arme um den
Hals werfen und ihm dafür
danken, dass er uns 
errettet hat. Die ganz
Überschwänglichen würden
vielleicht in einen Freudentanz
ausbrechen für alles, was er 
ist und getan hat.

Aber ich kann Ihnen
versichern, wenn Jesus ins
Zimmer träte, während Sie
dieses Büchlein lesen, würden
Sie nichts dergleichen tun. Wir
würden vor ihm niederfallen
und uns ertappt, bloßgestellt,
unwürdig fühlen. Zum Glück
würde er auf uns zukommen,
uns hochziehen und sagen,
dass wir uns nicht fürchten
sollen. In seiner Gnade zieht 
er uns in seine Gegenwart,
damit wir die Freude der
Gemeinschaft mit ihm erleben.
Aber unsere Beziehung zu 
ihm wird immer von einem
Gefühl des Respekts und der 

12

X9565IntimacyGER-preps.qxp  18.06.07  17:40  Página 12



Ehrfurcht geprägt sein, selbst
in den Augenblicken engster
Gemeinschaft.

MYTHOS 3: Gottes
Nähe wird immer und
von allen gleich
erlebt. Die Vorstellung, dass
es einen allgemein gültigen
Maßstab für die Beziehung zu
Gott gibt, ist meist irgendwo
zwischen einem hoch
emotionalen Erleben und einer
tiefen persönlichen Begegnung
angesiedelt. Und auch wenn
Gott ganz sicher auf beide
Arten erlebt werden kann, ist es
gefährlich, wenn wir uns an den
Erfahrungen anderer messen.

Ich war schon immer
fasziniert vom Temperament
und den unterschiedlichen
Persönlichkeiten der Jünger.
Die Bandbreite der
verschiedenen Charaktere
sorgte dafür, dass keiner von
ihnen die Beziehung zu Jesus
genauso oder auf derselben
Stufe erlebte wie der andere.
Da war Thomas, der
Verstandesmensch, der alles 

analysieren und ergründen
musste, bevor er zufrieden war.
Da war Petrus, schnell, vorlaut
und aggressiv. Und da war
Johannes, sanft, fröhlich und
freundlich. Mancher von uns
wird Gottes Nähe auf der
Verstandesebene und mit dem
Intellekt erleben wie
vermutlich Thomas. Bei
anderen spielen die Gefühle
eine größere Rolle. Menschen
aus unterschiedlichen
Kulturen, mit unterschiedlicher
Geschichte und Persönlichkeit
werden Jesus in einer
wunderbaren Vielfalt erfahren.

Gemeinsam ist uns allen,
wie wir bereits gesehen haben,
nicht die Art unseres Erlebens,
sondern der Weg, der Prozess,
auf dem wir zu dieser Nähe
gelangen. Wenn wir einander
Mut machen wollen, Gott 
tiefer und bewusster zu
erfahren, dann sollten wir
nicht unser eigenes Erleben
zum Maßstab setzen und
damit prahlen, sondern
einander helfen, weiter auf
dem Weg zu bleiben.
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MYTHOS 4: Wir
können die Nähe
Gottes hier und jetzt
in ihrer ganzen Fülle
erfahren. Es ist ungeheuer
wichtig, dass wir uns Gottes
Wort vor Augen halten: „Wir
sehen jetzt durch einen Spiegel
ein dunkles Bild; dann aber
von Angesicht zu Angesicht“
(1.Kor 13,12). Solange wir auf
der Erde sind, werden wir die
vollkommene Freude an der
ungetrübten Nähe zu Gott
nicht erleben. Dafür ist unser
Dasein zu begrenzt.

Der Körper, in dem wir
gefangen sind, und unser
Verstand leiden unter den
Folgen des Sündenfalls. Seit
Eden prägen Schweiß und
Mühsal unser Leben. Unser
körperlicher Zustand hat
Auswirkungen auf Geist und
Seele. Wenn wir keine Kraft
haben, erleben wir Gottes
Gegenwart ganz anders als in
Zeiten, in denen wir voller
Energie und Schwung sind.
Wenn ich könnte, würde ich
am liebsten stundenlang auf 

den Klippen sitzen und die
Weite seiner Schöpfung
betrachten, würde lange
Wanderungen machen oder
mit den Augen den
Sternenhimmel in seiner
Unendlichkeit erforschen. Das
Problem ist, dass ich nur selten
so viel Zeit habe.

Ich versuche mir am
Morgen Zeit zu nehmen, um
allein mit Gott zu sein. Aber
wenn ich in seinem Wort
gelesen, gebetet und über ihn
nachgedacht habe, muss ich
mich kopfüber in die Aufgaben
des Tages stürzen. Gott ist
immer noch da, um mir zu
helfen und mich zu ermutigen,
aber Routine und
Herausforderungen des 
Alltags drängen sich in den
Vordergrund und lassen 
mich jene speziellen Moment
am Anfang des Tages 
fast vergessen.

Dabei ist auch meine 
Arbeit ein Dienst, den er mir
aufgetragen hat. Wir alle
haben auf dieser Erde mehr zu
tun, als in einer stillen Ecke 
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seine Gegenwart zu genießen.
Jetzt ist nicht der Moment, um
unsere Zeit in kontemplativer
Einsamkeit zu verbringen.
Unsere Umgebung muss von
Jesus hören. Verletzte
Menschen brauchen Hilfe.
Verzweifelte Nachbarn
brauchen Ermutigung, die nur
Gott durch uns bringen kann.
Unsere Vorgesetzten brauchen
gute Arbeit von uns.

Dass wir nicht ständig
Gottes innige Nähe erleben
können, sollte uns dazu
motivieren, auf den Tag hin zu
leben, an dem wir ihn von
Angesicht zu Angesicht sehen
werden. Schon bald wird die
Last unseres gefallenen
Zustands, der Druck der
Verantwortung von uns
genommen werden und die
Sorgen des Lebens werden sich
verflüchtigen. In einem
Augenblick werden wir uns in
der Ewigkeit wiederfinden, wo
es unsere Hauptbeschäftigung
sein wird, uns ungehindert an
seiner Nähe zu freuen. Für
immer und ewig.

MYTHOS 5: Wir
können Gottes Nähe
erleben, ohne uns ihm
ganz hinzugeben. Wir
müssen nicht vollkommen
sein, um echte Nähe zu Gott
zu erleben, aber wir müssen
uns ihm ganz hingeben.
Völlige Hingabe bedeutet, dass
wir in einer Haltung des
grenzenlosen Gehorsams
leben. Wir werden zwar auch
versagen. Aber wenn wir unser
Versagen sofort bereuen und
darauf achten, dass es nicht
zur Gewohnheit wird, bleiben
wir auf dem Weg zu Gott.

Wir können uns kaum
vorstellen, hier auf der Erde in
der Beziehung zu einem
anderen Menschen tiefe,
erfüllende Nähe zu erleben,
wenn wir ständig mit ihm
streiten. Viele Ehen leiden
unter einem Mangel an Nähe,
weil einer der Partner nicht
mehr treu ist. Den anderen
belügen oder betrügen, seine
Bedürfnisse ignorieren, den
eigenen Vorteil suchen, wenn
es passt, und die Pflichten 
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vernachlässigen, wenn man
keine Lust hat, sind sichere
Methoden, um zwei Menschen
auseinander zu bringen.

Genauso ist es bei Gott.
Durch die ganze Bibel
hindurch fordert er uns auf,
uns ihm ganz hinzugeben. Wir
sollen den Herrn, unseren
Gott, von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und mit aller
Kraft lieben (siehe 5.Mose 6,5;
Matth 22,37; Mark 12,30). In
den Briefen, die Christus in
den ersten Kapiteln der
Offenbarung an die
Gemeinden schreibt, waren es
unbewältigte Sünden und
Versäumnisse, die die
Beziehung zu ihm
beeinträchtigten.

Wir können keine Nähe
erwarten, wenn wir leben wie
der Mensch, der sagte:

Ich möchte gern ein Stück
Gott für drei Dollar. Nicht
so viel, dass meine Seele
durcheinander gerät oder
ich nicht mehr schlafen
kann, nur gerade genug wie
für einen Becher warme 

Milch oder ein Nickerchen
im Liegestuhl. Ich will nicht
so viel, dass ich einen
Schwarzen lieben oder mit
einem Migranten auf dem
Feld arbeiten müsste. Ich
will Ekstase, nicht
Veränderung. Ich möchte
die Wärme im Mutterleib,
keine neue Geburt. Ich
möchte ein Pfund Ewigkeit
in einer Papiertüte. Bitte
geben Sie mir ein Stück 
Gott für drei Dollar.
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FÜNF
WAHRHEITEN
ÜBER DIE NÄHE
ZU GOTT

WW enn wir die
Mythen zur Seite

räumen, ist der Weg
frei, auf dem wir uns Gott
nähern können. Nun können
wir ihn auf einer neuen,
realistischen Ebene erleben
und erfahren.

Ich habe oft das Gefühl, 
ich würde an einer
Kohlehydratschwäche leiden,
denn ich bin geradezu süchtig
nach Kartoffeln, Reis oder
Nudeln. Ich kann gar nicht
genug davon bekommen.
Wenn Martie einen Abend 
fort ist, fragt sie mich beim
Heimkommen immer, was ich
gegessen habe. Und ich sage,
ich hätte einen Topf Nudeln
gekocht und ein bisschen
Butter, Salz und Pfeffer
darüber gegeben. Ihr Blick
spricht Bände.

Was mich noch mehr
erstaunt, ist, dass ich selbst 

dann, wenn ich bis oben voll
bin mit Pasta, immer noch
Lust auf mehr habe.

So ist es mit dem Staunen
und der Freude an der
wachsenden Nähe — wir
können nie genug bekommen
von Jesus. Es ist ein nie
endender Prozess, der uns
immer mehr befriedigt. 
Damit er in Gang kommt, 
hier fünf Wahrheiten, die die
oben genannten Mythen
ersetzen können.

Sie helfen uns, realistische
Erwartungen an die Nähe zu
Gott zu stellen:

WAHRHEIT 1:
Oberstes Ziel in
unserem Leben ist 
es, den unsichtbaren
Gott im Glauben
anzunehmen, ihn 
mit reinem Herzen
anzubeten und ihm zu
dienen. Hier geht es um die
innere Ausrichtung. Nähe heißt
nicht, dass Gott etwas für mich
tut, dass er dafür sorgt, dass
ich mich wohl fühle, sondern 
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darum: Ich klammere mich 
an den unsichtbaren Gott 
der Welt und gelobe, ihn
anzubeten und ihm zu dienen,
was auch geschieht. Wenn die 

„Siehe, er wird 
mich töten, ich will 
auf ihn warten.“

(13,15 — Elberfelder)

Pfeile meiner Liebe und meiner
Anbetung von mir fort auf ihn
zeigen, dann habe ich die
Richtung meiner Erwartungen
erfolgreich umgekehrt. Und
wenn ich ihn mit einem reinen
Leben und dem Dienst meiner
Hände anbete, kann ich mit
Hiob sagen: „Siehe, er wird
mich töten, ich will auf ihn
warten“ (13,15 — Elberfelder),
egal, was passiert. Nähe
beginnt damit, dass man 
sich selbst weggibt. Sie bringt
das eigene Ich Gott zum
Geschenk, als Ausdruck
größter Liebe.

WAHRHEIT 2: Wenn
Gott dramatisch
eingreift, dann nur
periodisch und gezielt,
zum Segen seines
Volkes und um ein
größeres Ziel zu
erreichen. Das sollte uns
reichen. Es sollte uns genügen,
zu sehen oder zu hören, wie
Gott im Leben anderer wirkt,
und zu sagen: „Ja, genauso ist
mein Gott! Ich freue mich an
allem, was er tut!“ Stattdessen
bemitleiden wir uns selbst und
jammern: „Mir passiert nie so
etwas. Warum kümmert Gott
sich nicht um mich?“ Wir
sollten lernen, uns an den
wunderbaren Dingen zu
freuen, die Gott bei anderen
tut, und ruhig darauf zu
vertrauen, dass er auch bei 
uns dramatisch eingreifen 
wird, wenn es die Umstände
erfordern oder sein Plan es so
vorsieht. Bis dahin sollten wir
dankbar dafür sein, dass er
jeden Tag bei uns ist, dass er
hinter den Kulissen wirkt; dass
seine Gnade genügt; dass er 
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sein Gericht noch zurückhält
und der Himmel auf 
uns wartet.

WAHRHEIT 3: Gott
hat bereits mehr für
mich getan, als ich
verdiene. Wenn Gott nicht
mehr getan hätte, als uns zu
erlösen — von der Hölle und
in den Himmel —, und wenn
er nichts weiter tun würde,
dann wäre das trotzdem viel
mehr, als wir verdienen. Dass
sollte genügen, um mich für
den Rest des Lebens in Lob
und Anbetung ausbrechen 
zu lassen.

Überlegen Sie doch 
einmal: Gott hat bereits auf
dramatische Weise in unser
Leben eingegriffen, als er uns
die Sache mit dem Kreuz zeigte
und uns einlud, in der Kraft
seines Geistes zu ihm zu
kommen. Dass wir das raue
Kreuz umklammern konnten,
dass wir spürten, wie die Last
unserer Sünde von uns wich,
und mit seinem Blut gereinigt
wurden, das war schon genug 

— mehr als genug, um unser
Herz mit Liebe und
Dankbarkeit zu erfüllen.

WAHRHEIT 4: Gott
tut vermutlich eine
ganze Menge für uns,
wovon wir gar nichts
wissen. Das müssen keine
großen, dramatischen Dinge
sein, aber Gottes Wort lehrt
uns, dass er wie ein Wächter
am Tor unseres Lebens steht
und alles fernhält, was mehr
ist, als wir ertragen könnten
(1.Kor 10,13). Er lässt nur 
das hinein, was, durch seine
Macht und mit unserer
Mitwirkung, zu seiner Ehre
und Gewinn und zu unserem
Guten dient. Paulus erklärt in
Römer 8,28: „Wir wissen aber,
dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Besten dienen,
denen, die nach seinem
Ratschluss berufen sind.“

Warum also murmeln wir
vor dem Einschlafen in die
Kissen: „Wo warst du heute,
Gott? Du hast mein Gebet
nicht erhört. Es ist nichts 
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besonderes passiert. Der Tag
war grau und langweilig.“
Stattdessen sollten wir mit
einem Herzen voller
Dankbarkeit sagen: „Herr, ich
danke dir, dass du heute sogar
dort in meinem Leben gewirkt
hast, wo ich es gar nicht
gespürt habe. Durch deine
Engel hast du mich vor dem
Feind bewahrt, der mich
vernichten will. Danke auch
für die Gewissheit, dass du in
deiner Macht dafür sorgen
kannst, dass alles, was du als
der Wächter am Tor zu
meinem Leben heute
hereingelassen hast, zu 
deiner Ehre und zu meinem
Besten dient.“

Wir sollten nie vergessen,
dass Gott in unserem Leben
viel mehr wirkt, als wir
meinen. Wenn wir denken, er
würde nicht viel tun, dann
widerspricht das allem, was wir
über seine wunderbare Gnade
wissen, die 24 Stunden am Tag
in uns lebt — uns bewahrt und
behütet, Dinge von uns
fernhält, uns aussondert, 

beschützt und segnet.

WAHRHEIT 5: Wenn
Gott an Nähe denkt,
dann meint er eine
Herzensbeziehung zu
uns. Wir sind wie Kinder an
Weihnachten, die betteln: „Gib
mir mein Geschenk!“, und
ganz vergessen, dass unsere
Eltern uns beschenken, weil
sie uns lieben. Natürlich
machen sie uns gern
Geschenke, aber was sie
wirklich wollen, ist eine
liebende Beziehung zu uns.
Nähe heißt Beziehung, nicht
Austausch von Geschenken.
Wenn wir erwartungsvoll
leben, ihm mit reinem 
Herzen dienen, uns auf den
Knien Zeit nehmen für sein
Wort, für Gebet und Stille,
dann füllen wir unsere Seele
mit Gott selbst.

Gott begegnet uns nicht 
im Getümmel. Er sucht uns 
im Innersten unserer Seele.
Wenn wir wirklich seine 
Nähe wollen, dann müssen 
wir uns mehr für den Geber 
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interessieren als für die 
Gaben. Wir sollten nicht das
lieben, was er für uns tut,
sondern ihn selbst. Wenn wir
ihn mehr erleben wollen als
jetzt, dann müssen wir ihn
mehr lieben, als wir es jetzt 
tun — mehr als alles andere,
mehr als alle Gaben, die wir
von ihm erwarten.

GROßE
ERWARTUNGEN

VVom Alten bis ins Neue
Testament geht es in

der Bibel um Gottes
persönlichen, dringlichen Plan,
die Gemeinschaft mit dem
Menschen wieder herzustellen
und eine Beziehung zu
schaffen, die unsere inneren
Sehnsüchte befriedigt und 
ihn verherrlicht.

Wenn wir ihm näher
kommen wollen, dann müssen
wir nicht nur unsere falschen
oder unausgewogenen
Erwartungen durch die 

richtigen ersetzen, sondern 
uns auch fragen: „Was kann
ich erwarten?“

Wir können erwarten, dass
Gott versprochen hat, für uns
zu sorgen. Die Bibel nennt
mindestens drei erreichbare
Resultate einer wachsenden
persönlichen Beziehung zu
ihm: 1. Er wird unsere
Sehnsüchte stillen. 2. Er wird
uns am Leben erhalten. 3. Er
wird uns auch in größter
Gefahr bewahren.

Nirgends sonst kommt das
deutlicher zum Ausdruck als in
dem bekannten Hirtenlied von
David, Psalm 23. Wir wollen
ihn uns einmal ansehen und
überlegen, wie wir diese
Resultate in unserer Beziehung
zu Gott selbst erleben können.

Der Herr ist mein Hirte, mir
wird nichts mangeln. Er weidet
mich auf einer grünen Aue und
führet mich zum frischen
Wasser. Er erquicket meine
Seele. Er führet mich auf
rechter Straße um seines
Namens willen. Und ob ich
schon wanderte im finstern 
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Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen
Tisch im Angesicht meiner
Feinde. Du salbest mein Haupt
mit Öl und schenkest mir voll
ein. Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben
lang, und ich werde bleiben im
Hause des Herrn immerdar.

Achten wir einmal auf 
das Kräfteverhältnis in der
Beziehung. Sie besteht nicht
zwischen zwei Gleichwertigen,
es geht um einen Hirten und
seine Schafe. Schafe verlassen
sich völlig auf ihren Hirten. Sie
finden nicht allein nach
Hause! Sie brauchen einen
Hirten, der sie führt, sie
versorgt und beschützt. Der
Hirte kümmert sich um die
Schafe — manchmal unter
großen Opfern.

Wie sorgt ein Hirte für
seine Schafe? Er schenkt ihnen
Befriedigung. Wir müssen
unsere Listen mit all den
Dingen, die wir gern hätten,
vergessen und uns auf das 

konzentrieren, was wir wirklich
brauchen. Ob wir wirklich
zufrieden sind, zeigt sich
daran, ob wir mit dem
Psalmsänger sagen können:
„Mir wird nichts mangeln.“
Zufriedenheit bedeutet nicht,
dass wir uns keine weiteren
Dinge oder bessere
Beziehungen mehr wünschen
dürfen. Aber diese Wünsche
werden unser Leben nicht
beherrschen. Wir überlassen es
Gott, uns zu geben, was er
will, und sind zufrieden mit
ihm. Der Psalmist malt das
aus: „Er weidet mich auf einer
grünen Aue. Er führet mich
zum frischen Wasser. Er
erquicket meine Seele.“ Hier
finden wir alles: Fürsorge,
Frieden, Heilung.

Wenn Sie schon einmal in
England waren oder anderswo,
wo Schafe in der
Landwirtschaft noch eine Rolle
spielen, dann wissen Sie, dass
kaum ein Bild mehr
Zufriedenheit vermitteln kann
als dieses Bild des Psalmisten
von Schafen, die zwar 
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manchmal ausscheren, aber
nie absichtlich davonlaufen,
sondern immer völlig zufrieden
sind mit der Fürsorge und
Betreuung durch ihren Hirten.

Zufrieden sein heißt, an
Gott genug haben.

Das Bild von Gottes
bewahrendem Wirken findet
sich in der Reaktion des
Psalmisten auf seine Feinde
und das finstere Tal. Gott, so
bezeugt er, kann ihn so sicher
machen, dass er sogar im
Angesicht dieser Feinde am
Tisch sitzen und
unerschrocken durch das 
Tal des Todes gehen kann,
wenn es denn sein muss.
Warum? Weil Gott mit ihm 
ist. Sein Stecken (seine
Bewahrung) und sein Stab
(seine Rettung und Leitung)
geben ihm Schutz.

Gottes Gegenwart bringt
alles mit sich, was Gott ist. Er
lässt nicht einen Teil von sich
zu Hause. Er segnet uns mit
der ganzen Fülle seines
Daseins. Seine Gegenwart ist
Garantie für seine bewahrende 

Kraft, seine souveräne Leitung,
seine unvergleichliche
Weisheit, seine liebende
Fürsorge und sein gerechtes
Wirken in unserem Leben.
Wenn wir uns fürchten, wenn
wir der Angst erlauben, ihre
Schatten über uns zu werfen,
dann verleugnen wir seine
Gegenwart. Aber wenn wir im
Glauben die Wirklichkeit
seiner Nähe erfassen, dann
dürfen wir überzeugt sein, 
dass er uns völlig beschützt 
— egal, was passiert.

In den Schlussversen geht
es darum, dass Gott uns erhält.
Der Friede, den der Psalmist
beim Essen im Angesicht
seiner Feinde erlebt, spiegelt
etwas von der Freude darüber
wider. Er beschreibt Gottes
erhaltendes Wirken in seinem
Leben als einen Becher, der
überfließt, und staunt darüber,
dass Gottes Güte und
Barmherzigkeit ihm sein Leben
lang folgen werden. Und er
freut sich schon jetzt darüber,
dass er einmal für immer im
Haus des Herrn sein darf.
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Wir wissen, dass wir Gottes
Nähe erleben, wenn wir mit
David sagen können: „Der
Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln.“ Wenn wir
ehrlich sagen können, dass 
wir wirklich nichts anderes
brauchen, um zufrieden,
bewahrt und geborgen zu sein,
dann wissen wir, dass wir auf
dem Weg zu dem Gott, der
sich uns ganz geben will,
schon ein weites Stück
zurückgelegt haben.

Zufriedenheit mit Gott fasst
in uns Fuß, wenn wir uns nicht
mehr von irdischen Dingen
treiben und bestimmen lassen,
sondern anfangen, uns nach
der geistlichen Wirklichkeit 
zu sehnen. Paulus bestätigt
diesen Mechanismus in seinem
Zeugnis in Philipper 4,10-13:

Ich bin aber hoch erfreut in
dem Herrn, dass ihr wieder
eifrig geworden seid, für mich
zu sorgen; ihr wart zwar
immer darauf bedacht, 
aber die Zeit hats nicht
zugelassen. Ich sage das
nicht, weil ich Mangel leide; 

denn ich habe gelernt, mir
genügen zu lassen, wie es mir
auch geht. Ich kann niedrig
sein und kann hoch sein; mir
ist alles und jedes vertraut;
beides, satt sein und
hungern, beides, Überfluss
haben und Mangel leiden;
ich vermag alles durch den,
der mich mächtig macht.
Wenn wir alles in 

Jesus finden, dann ist 
unser Leben geprägt von 
einem unerschütterlichen
Vertrauen, das tiefer sitzt 
als die oberflächlichen
Erschütterungen unseres
Alltags. Dieses Vertrauen
entsteht nur dann, wenn wir
daran festhalten, dass Gott
alles ist, was er von sich sagt;
dass er für uns da ist, ob wir
das spüren oder nicht, und
dass er weder sein Wesen
noch seine Verheißungen
verleugnen kann. Dies tiefe
Gefühl, bewahrt zu werden,
wächst in denen, die im
Glauben die Verbindung zu
einem Gott suchen, der sie nie
fallen lässt oder aufgibt.
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Und das Gefühl der
Sicherheit, das mit der 
Nähe zu Gott entsteht, ist
gekennzeichnet von einem
unerschrockenen Mut. Wir
sagen mit Paulus:

Wer will uns scheiden von
der Liebe Christi? Trübsal
oder Angst oder Verfolgung
oder Hunger oder Blöße 
oder Gefahr oder Schwert?
Wie geschrieben steht: 
„Um deinetwillen werden 
wir getötet den ganzen 
Tag; wir sind geachtet wie
Schlachtschafe.“ Aber in dem
allem überwinden wir weit
durch den, der uns geliebt
hat. Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte
noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Hohes
noch Tiefes noch eine andere
Kreatur uns scheiden kann
von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserm
Herrn (Röm 8,35-39).

GOTT NAHE SEIN

IIch bin technisch äußerst
unbegabt. Als wir vor
einigen Jahren in ein neues

Haus zogen, kaufte ich eine
neue Stereoanlage. Ich liebe
Musik. Ich liebe sie laut und
leise und überall. Ich liebe das
gesamte Spektrum — von Jazz,
Blues und Rock über Country
und Pop bis zur Klassik, je
nach der Stimmung, in der 
ich mich befinde. Also kauften
wir eine Anlage mit allen
technischen Raffinessen,
Lautstärkeregler, Balance 
und Tonregler. Voller Freude
schleppte ich die Kartons 
nach Hause und begann die
einzelnen Teile auszupacken.
Einige Zeit später hockte 
ich gekrümmt und den 
Tränen nahe unter meinem
Schreibtisch und hatte mich
völlig in die Kabel verstrickt!
Die Technik ist einfach 
nicht mein Ding.

Und genauso sind wir,
denke ich, in geistlichen
Dingen. Gott hat uns
erschaffen, erlöst und uns alles 
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gegeben, was wir für eine enge
Beziehung zu ihm brauchen.
Und obwohl wir alle nötigen
Teile haben, um die
Verbindung herzustellen, 
damit er die Schönheit und
Harmonie seiner Herrlichkeit
durch uns hindurchfließen
lassen kann, kriegen wir es 
nie ganz hin. Im Blick auf
Beziehungen sind wir geistlich
gesehen äußerst unbegabt. 

Um Gott nahe zu sein,
müssen wir an Christus
angeschlossen sein. Für dieses
„Einstöpseln“ gibt es einen
Plan und eine Reihenfolge. 
Es reicht nicht, alle Kabel 
zu haben. Sie müssen auch 
an den richtigen Stellen
eingesteckt werden, damit das
Ganze funktioniert.

DURCH GEBET UND
BIBEL MIT GOTT
VERBUNDEN
Wie kommen wir mit Gott in
Verbindung? Ich höre Sie
schon denken: „Na klar.
Wetten, dass er sagt, durch
Bibellesen und Beten?“ Genau, 

das steht ganz oben auf meiner
Liste. Wie sonst wollen wir
Gottes Nähe erleben, wenn wir
nicht ständig mit ihm im
Gespräch sind? Das ist wie in
der alten Geschichte von der
Frau, die ihren Mann zum
Therapeuten zerrt und sich
beschwert, weil er nie sagt, 
er liebe sie. Worauf sich 
der erstaunte Mann zu ihr
umdreht und erwidert: „Bei 
der Hochzeit habe ich dir 
doch gesagt, dass ich dich
liebe. Wenn sich das mal
ändert, lasse ich es dich 
schon wissen.“

In einer Ehe entsteht 
keine echte Nähe, wenn es
keine liebevollen Gespräche
gibt. Und Christen können
Gottes Nähe nicht erleben,
wenn sie nicht regelmäßig mit
ihm kommunizieren.

Wenn es um die Nähe zu
Gott geht, dann gibt es keine
Liebe auf Distanz. In Zeiten, 
in denen wir auf die
Kommunikation mit Gott
durch Gebet und sein Wort
verzichten, werden Sünde und 
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Egoismus stärker und es fällt
uns schwerer, wieder den
Anschluss zu finden. Wir
verlieren nicht nur die 
Übung. Wenn wir uns dem
göttlichen Einfluss entziehen,
entwickeln wir auch eine
Unabhängigkeit und Denk-
und Verhaltensmuster, die wir
sofort hinterfragen müssen,
wenn wir wieder den 
Kontakt aufnehmen. Nähe
verlangt, dass wir unser 
Herz ständig in Lob und 
Gebet vor Gott ausschütten
und sein Wort ständig in 
unser Herz aufnehmen.

Die Bibel lesen und
studieren und darüber
nachdenken ist wichtig, um in
Verbindung zu bleiben. Wann
ist die beste Zeit für Gottes
Wort? Für manche ist es der
frühe Morgen. Für andere der
Mittag. Für wieder andere ist
es vielleicht um elf Uhr
abends. Doch egal wann, wir
sollten Gott auf jeden Fall
unsere beste Zeit schenken.
Und wir sollten darauf achten,
dass wir daraus kein Gesetz 

machen. Wenn wir an einem
Tag einmal keine Zeit für ihn
haben, sollten wir uns nicht
schuldig fühlen, denn Nähe zu
Gott ist mehr als eine
halbstündige Übung. Sie ist ein
gemeinsamer Weg durch den
ganzen Tag. Wenn wir
allerdings drei oder vier Tage
hintereinander keine Zeit mit
Gott verbringen, dann wird 
es problematisch.

Zwei Psalmen illustrieren
besonders schön, wie wichtig
es ist, durch Gottes Wort und
das Gebet in Verbindung mit
ihm zu bleiben.

Psalm 1. Hier lesen wir
von dem befriedigenden,
bewahrenden und erhaltenden
Wirken von Gottes Wort in
unserem Leben. Wenn er sich
am Gesetz Gottes freut, anstatt
nach dem Rat der Gottlosen zu
fragen, so erklärt der Psalmist,
dann ist sein Leben wie ein
Baum, der am Wasser
gepflanzt ist und zu seiner Zeit
Frucht bringt und dessen
Blätter nicht verwelken. Alles,
was er tut, gelingt. Der 
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Unterschied zu den Gottlosen
ist klar. Sie sind allein gelassen
wie die Spreu — die wertlose
äußere Hülle des Weizenkorns,
die vom Wind davon 
geweht wird.

Dem Menschen, der sich in
Gottes Wort verliert, wird es
wohl gehen. „Wohl dem“, so
beginnt der Psalmist. Ihm ist
wohl, er ist gesegnet, weil er
sich vom Wort leiten lässt und
sein Leben darum geordnet
und befriedigend ist. Es hat
einen Sinn und ein Ziel, es ist
sauber und organisiert, es hat
ein System, das im tiefsten
Sinne zufrieden macht. Der
Psalm macht klar, dass wir vor
der Wahl stehen. Wir werden
entweder von der gottlosen
Welt beeinflusst, in der wir
stehen, oder von Gottes Wort,
das uns befähigt zu einem
Leben in der Fülle.

Psalm 13. Dieser 
Psalm spricht von den
stabilisierenden Faktoren des
Gebets. Am Anfang ist der
Beter noch verzweifelt. Er
klagt, dass Gott ihn verlassen 

hat und in einer schrecklichen
Lage sitzen lässt (V.1-4). 
Aber dann wendet er sein 
Herz zu Gott. Am Ende des
kurzen Psalms hat Gott ihn
zwar nicht aus seiner Lage
befreit. Stattdessen hat er 
seine Seele mitten in der Not
stille gemacht (V.6). Der
Psalmist hat einen der
wichtigsten Aspekte des 
Gebets erlebt: Es kommt nicht
auf die Antwort auf unser
Gebet an, sondern auf die Art,
in der das Gebet uns den
Himmel öffnet, damit wir 
Gott sehen können, wie er
wirklich ist, und ein tiefes,
unerschütterliches Vertrauen 
in sein Wesen entwickeln.
Nachdem er von der
Verzweiflung zur Freude
gefunden hat, schließt der
Beter diesen Psalm mit 
dem Ausruf:

Ich aber traue darauf, dass
du so gnädig bist; mein Herz
freut sich, dass du so gerne
hilfst. Ich will dem Herrn
singen, dass er so wohl an
mir tut (V.5-6).
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PERSÖNLICHE
METHODEN FÜR
GEBET UND
BIBELLESE
Für mich sind verschiedene
Methoden hilfreich, um beim
persönlichen Bibellesen und
Beten mit Gott die Verbindung
zu suchen.

Bibellesen. Erstens
muss ich das Lesen in der
Bibel als Gespräch mit Gott
betrachten. Ich sehe darin
nicht nur eine Übung, dass ich
zum Beispiel in einem Jahr die
ganze Bibel lese oder darauf
achte, dass ich jeden Tag ein
Kapitel lese oder irgendein
anderes System befolge. Gott
in der Bibel suchen heißt die
persönliche Verbindung zu ihm
zu suchen. In jeder Begegnung
mit ihm muss ich nach etwas
suchen, das für mein Leben
relevant ist. Ich lese meist, bis
ich ihn wirklich reden höre.
Wenn das schnell geschieht,
lese ich vielleicht nicht weiter.
Und wenn es länger dauert, als
ich geplant habe, muss ich im
Wort bleiben, bis ich für Herz, 

Seele und Sinn etwas
empfangen habe.

Dann ist es auch wichtig,
dass ich sein Reden mit in den
Tag nehmen kann. Ich schreibe
es auf und stecke den Zettel
vielleicht in die Tasche, in die
Geldbörse oder Brieftasche, so
dass ich ihn tagsüber öfter
durchlesen kann. Das hilft mir,
sein Wort nicht zu vergessen.
Manchmal hilft es mir auch,
einen Schlüsselvers auswendig
zu lernen oder daraus ein
kurzes, einprägsames Gebet 
zu machen, das ich im Lauf
des Tages immer wieder vor
ihn bringen kann.

Zweitens empfinde ich es
als hilfreich, Gottes Wort zu
lesen, wie er es gedacht hat.
Das hilft mir zu sehen, was er
in meinem Leben tun will. Er
hat gesagt, sein Wort sei . . .
• ein Spiegel. Deshalb muss

ich so lesen, dass ich mich
wirklich im Licht dessen
sehe, was der Text sagt.

• ein Samenkorn. Ich erlaube
dem Wort, sich tief in
meinem Herzen zu 
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verwurzeln, und stelle mir
dann vor, welche Frucht
daraus wächst, wenn ich es
sorgfältig gieße und pflege.

• ein Schwert. Eine
zweischneidige Waffe, 
die durch alles Äußerliche
hindurchdringt und die
tiefsten Motive und
Geheimnisse bloßlegt. 
Hier ist es wichtig, das
Wort dort schneiden zu
lassen, wo es will, und 
sich seinem Eingreifen
ehrlich auszuliefern.

• eine Lampe. Sie erhellt 
den Weg in der Finsternis
des Lebens.

• Brot für meine Seele. Gottes
Wort muss meine Nahrung
sein. Ich lese es, um satt zu
werden, nicht nur, um mich
zu informieren. Wenn ich
von einer Wahrheit, einer
Ermutigung, einem Trost,
einer Mahnung oder
Erkenntnis angesprochen
werde, dann wird das zu
meiner Nahrung.
Drittens finde ich es

hilfreich, wenn ich mit einem 

guten Freund über das reden
kann, was Gott mir an diesem
Tag aus seinem Wort gezeigt
hat. Das ist besonders
nützlich, wenn der Freund
etwa die gleiche geistliche
Wellenlänge hat. Der
Austausch über wichtige
Lebensfragen stärkt die
Verbindung, nicht nur zu Gott,
sondern auch zu Freunden,
Ehepartner und Kindern.

Viertens probiere ich öfter
eine andere Methode aus.
Vielleicht lese ich eine Zeitlang
täglich zwei oder drei Kapitel
aus den Psalmen und dazu
einen Vers aus den Sprüchen.
Ein anderes Mal beschäftige
ich mich mit Hilfe einer
Konkordanz vielleicht mit
einem bestimmten Thema 
(z.B. Freunde, Geld, Liebe,
Reue, Vergebung), mit dem 
ich im Moment gerade
Probleme habe. Auch das 
kann eine große Hilfe sein. 
Die Geschichten der
Glaubenshelden aus dem 
Alten Testament sind voller
Anregungen, wie ich mit Gott 
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in Verbindung kommen kann.
Dann wieder kann es mir
helfen, einen der kurzen Briefe
aus dem Neuen Testament an
einem Stück durchzulesen.

Ganz gleich, welche
Methode Sie wählen, achten
Sie vor allem darauf, dass
daraus keine lästige Pflicht
wird oder sich künstliche Ziele
setzen. Wie in jeder Beziehung
macht  die Kommunikation
dann am meisten Freude,
wenn man nicht ständig über
dasselbe redet. Besser ist es,
sie dreht sich um Dinge, die
einen interessieren.

Fünftens muss ich mich
dem Text unterordnen, wenn
ich davon profitieren will, dass
er mich mit dem in Verbindung
bringt, der durch ihn redet.
Wenn ich nicht mit offener
Bereitschaft an das Wort
herangehe, bleibt mein Lesen
distanziert und oberflächlich.
Es gibt einen alten Spruch, 
der sagt: „Dieses Buch hält
dich von der Sünde fern, oder
die Sünde hält dich von
diesem Buch fern!“

Gebet. Auch im Blick auf das
Beten möchte ich ein paar
Dinge nennen, die mir helfen.
Wichtig ist vor allem, dass wir
ehrlich sind. Der Psalmist hat
sich nie geschämt, mit seinem
Leben „vor Gottes Angesicht“
zu treten. Wenn wir ehrlich
sind, sind wir offen und er
kann uns zeigen, wo die
Lösung für unsere
Enttäuschung liegt. Keiner der
Psalmen endet damit, dass der
Psalmist mit dem Leben oder
Gott noch immer nicht im
Reinen ist. Das Gebet kann
uns wunderbar helfen, das
ganze Leben aus Gottes
Perspektive zu sehen.

Zum Gebet gehört das 
Lob. Das kann ein Lied sein,
ein Dank oder eine andere
Methode, mit der wir
ausdrücken, wie wichtig Gott
uns für den kommenden Tag
oder die Situation ist. Dass ein
Buß- und Umkehrgebet uns
reinigt und für uns selbst und
für Gott befriedigend ist, muss
ich nicht besonders betonen.

Ich habe festgestellt, dass 
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meine Gedanken nicht so
leicht abschweifen, wenn ich
laut bete. Tun sie es doch,
nutze ich die Gelegenheit, um
für den Menschen oder die
Situation, an die ich gerade
denke, zu beten — außer wenn
es um mein Golfspiel geht. Da
muss es nicht gerade sein. 

Auch ein Gebetstagebuch
kann die Aufmerksamkeit
bündeln.

Mit Gottes Wort beten ist
eine wunderbare Übung. sie
hilft uns nicht nur, sein Wort
auf uns persönlich zu
beziehen, sondern wir sagen
Gott damit auch, dass wir
aufgepasst haben und es uns
wirklich interessiert.

Das Wichtigste aber ist,
dass wir dran bleiben. Es wird
Zeiten geben, in denen uns das
Beten nicht soviel Freude
macht, wie wir dachten. Aus
den verschiedensten Gründen
sind wir emotional oder
geistlich nicht immer ganz auf
der Höhe. Dann sollten wir
nicht aufgeben. Treue ist der
Schlüssel. Bleiben Sie dran 

und Ihre Verbindung zu 
Gott wird sich vertiefen 
und Sie werden belohnt mit
seiner Nähe.

Dies Büchlein ist ein Auszug
aus Radical Reliance: Living
24/7 With God At The Center
von Joe Stowell. Erschienen
bei Discovery House Publishers,
einem Mitglied von RBC
Ministries. Joe Stowell war
Präsident des Moody Bible
Institute und ist heute
Bibellehrer an der Harvest
Bible Chapel in Chicago.
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