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«Sucht mich und lebt. Naht euch zu mir, so nahe ich mich euch!» 

 

(Am 5,4 // Jak 4,8 // 2Chr 15,2)  

Was für eine einfache Theologie! Nahe dich zu Gott, so naht er sich zu dir! Die Nähe Gottes ist in diesen 

Versen an eine Bedingung geknüpft: In dem Mass, wie wir uns ihm näher, wird er sich uns nähern. Hier 

haben wir also eine einfache, konkrete Handlungsanweisung! 

Unterscheidung: Die Gegenwart Gottes ist uns immer zugesagt! Er ist da! In mir! Immer! Aber bin ich auch in 
ihm? Bzw. in welchem Mass bin ich wirklich, aktiv und wach mit ihm verbunden? Nur auf diese Weise werde 
ich lebendiges Werkzeug, ein bewusster Mit-Arbeiter, ein aktiver Kanal seiner Kraft. (Zitat Meister 
Eckhard:“Gott ist immer in uns, nur wir sind so selten zu Hause!“. Oder Jes.65,2) So wie Jesus in uns bleibt, 
sollen wir auch ihn ihm bleiben, damit sein „Lebenssaft“ durch uns fliesst. 

Wenn wie diese Nähe mit Gott üben, so kommen unglaubliche Dinge ins Rollen. Stell dir vor: Überall wo du 

bist, da wird auch eine Atmosphäre seiner Gegenwart sein sein. Du machst viell. gar nichts Besonderes, 

brauchst du auch nicht, kannst ganz dich selber sein, aber ER wirkt – über Dir, in Dir und durch Dich! 

Einige Beispiele aus der Bibel, was so alles geschehen kann, wenn wir Gott suchen. 

2Chr 15,15 … und sie suchten den HERRN mit ihrem ganzen Willen; und er ließ sich von ihnen finden… →Und der 

HERR schaffte ihnen Ruhe ringsumher. 

2Chr 26,5 … und in den Tagen, da er den HERRN suchte,… →gab ihm Gott Gelingen. 

Ps 34,5 Ich suchte den HERRN, …→und er antwortete mir;…→und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. 

Ps 34,11 Junglöwen darben und hungern, aber die den HERRN suchen, …→entbehren kein Gut. 

Jer. 29,13 Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir,14 so werde 

ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR. …→Und ich werde euer Geschick wenden 

Auch Hiob 11.13-19: Wenn du dein Herz fest ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, dann… 

Ähnliches können viele von uns bezeugen: Als wir uns ernstlich aufmachten, geschahen Dinge, die wir uns 

nicht ausdenken konnten.  

Was heisst «Gott suchen», «sich Gott nahen»? 

Im NT etwas anderes als im AT. Für einen wiedergeborenen Christen ist es ebenfalls anders als für einen 

Menschen, in dessen Herz Gott noch nicht eingezogen ist. 1977 ist Gott bei mir eingezogen, hat in meinem 

Herzen Wohnung bezogen (Joh. 14,23 «Wohnung machen»). Vorher war er draussen, nicht drin und 

meine Suche nach ihm sah anders aus. Aber als er dann in mir wohnte, hatte ich wiederholt den Eindruck, 

dass er mir sagte: Du musst mich nicht mehr suchen, denn ich bin nicht irgendwo! Ich bin ja für immer da 

bei dir! Aber du musst lernen dich auf meine Gegenwart auszurichten und aus mir zu schöpfen - immer und 

immer mehr, bis du sosehr daran gewöhnt bist, dass du in mir bleibst. 

«Sein Angesicht suchen», «ihn suchen», «sich ihm nahen», «mit ihm sein» usw. heisst also: Sich ihm 

zuwenden, wieder in seine Gegenwart eintreten, den Blick wieder auf ihn richten, wieder in die Verbindung 

eintreten. 

Durch seinen Einzug in unser Herz ist die «Leitung» also gelegt, die «Stromzufuhr» 

vorhanden, dein Haus ist am himmlischen Netz angeschlossen… 

Jetzt ist es an uns, wieviel wir von diesem Strom Gebrauch machen, wann 

und wie lange wir angeschlossen sein wollen. 

Anderes Bild: Joh. 4,14 wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm 

geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, 

wird in ihm eine Quelle Wassers werden… Sagt deutlich: Die göttliche Quelle ist bereits in Dir 

(wenn Du Jesus in Dein Herz aufgenommen hast). Wie oft schöpfen wir daraus? 
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Wie kann man eine solche Verbundenheit üben bei einem vollem Terminer und in unserer 

hektischen, überfrachteten Welt?!  

Bleiben wir beim Bild der Quelle in uns: 
1. Zuerst gilt es das lebendige Wasser in uns zu fassen und zu sammeln = Zeiten der Sammlung im 

Tag, im Leben, im Alltag einzubauen. Wie bei einem Ziehbrunnen das Wasser erst einmal 
hochziehen, hochpumpen und fassen. 

2. Von dort aus das Wasser in dürre Gebiete hineinfliessen lassen. Mein «Land» (Lebensgebiete) 
bewässern und Kanäle anlegen, wodurch es hinfliessen kann (Geistliche Gewohnheiten aneignen, 
die mich in der Gegenwart Gottes halten). Das trockene Land ist alles, was noch zu wenig von 
dieser lebendigen Gottesbeziehung durchdrungen ist. Dürr kann auch mein Arbeitstag sein oder 
auch ein Bereich meiner Seele oder alles, was noch vom Alten geprägt ist… 

3. Grundsätzlich kehren wir also immer häufiger zu unserem inneren Brunnen (die Gegenwart Gottes) 
zurück und mit der Zeit transportieren die Kanäle mit immer grösserer Leichtigkeit das 
Lebenswasser und ganze Landstriche meines Lebens werden fruchtbar. Von dieser Fruchtbarkeit 
profitieren dann auch andere: Ehepartner, meine Kinder, Mitarbeiter, Gemeinde, Menschen in Not 
oder ohne Gott usw. 

 
Beginne zuerst für Dich allein oder/und mit ein paar Vertrauten (Gemeinsamkeit ist wichtig!): Übe es, 
immer wieder kleine Momente einzubauen in deinem Alltag, wo du dich erfrischt an der Gegenwart 
Gottes. Kleine Tankstellen könnten sein: Hinwendung zu Gott verknüpfen mit täglichen Dingen, die sich 
wiederholen (immer wenn du trinkst, so wende dein dürres Herz Gott zu und trinke im stillen Gebet 
auch von ihm / überall, wo du hinein- oder hinausgehst um Segen bitten / neue Arbeit beginnen – sich 
Gott hinwenden, danken, um Segen bitten, Arbeit beenden, danken, usw. kreativ sein!!!) 
Den Tag einteilen (Mo., Mi. Nachm. Abend. Nacht) und überlegen, wann und wie kurze Zeiten der 

inneren Sammlung eingebaut werden können.  

Wild wuchernde Gedankenwelt: Z.B. nicht in inneren Dialogen wie in einem Selbstgespräch 

karussellmässig über Dinge nachdenken! Das können wir auch gleich direkt mit Gott besprechen und 

ihn so erneut in unsere Gedankenwelt einladen. 

Einige Zitate von Gläubigen, die uns in diesem Weg vorausgegangen sind: 

Meister Eckhard (1260-1321):  

Da der Mensch in diesem Leben nicht bestehen kann ohne Arbeit, diese vielmehr des Menschen Teil ist, darum so 
lerne der Mensch, seinen Gott zu haben mitten in den Dingen und ungehindert zu bleiben von Geschäft und Ort. 

Der Mensch soll nicht die Dinge fliehen und sich in eine Einöde begeben, sondern er muß lernen, durch die Dinge 
hindurchzubrechen und seinen Gott darinnen zu ergreifen. 

Bruder Lorenz 1614-1691: 

Die heiligste, die einfachste und notwendigste Übung im Leben des Geistes ist die Vergegenwärtigung Gottes; du 

sollst nämlich deine Lust an seiner göttlichen Gesellschaft haben und dich an dieselbe gewöhnen,… indem du dich 

mit liebevoller Neigung des Herzens mit IHM unterredest und zwar zu jeder Zeit, ja alle Augenblicke, ohne dich an 

eine Regel oder an ein Maß zu binden, besonders aber zur Zeit der Anfechtung, der Widerwärtigkeit, der Dürre, der 

Betrübnis und Verlassenheit, ja, wohl auch in unseren Sünden und Untreuen. 

Ich besitze Gott genauso ruhig in der Hektik der Küche, wo mich manchmal mehrere Personen gleichzeitig 

verschiedene Dinge fragen, als würde ich vor dem Altar knien. 

...sollten wir uns es angewöhnen, gelegentlich innezuhalten, sei es auch nur auf einen Augenblick, um Gott im 

Mittelpunkt unseres Wesens zu verehren, uns Seiner lebendigen Gegenwart zu erinnern und eine kurze, heimliche 

Zusammenkunft mit Ihm zu feiern. 

Br. Lorenz ist aufgrund seiner Erfahrung überzeugt, daß der einfachste und sicherste Weg zu Gott darin besteht, sich 

dessen liebende Gegenwart, so oft es nur geht, bewußt zu machen. Zugleich nennt er die wichtigste Motivation für die 

Übung der Gegenwart Gottes: Lust haben an Gott. Um aber Lust an Gott zu bekommen, ist es nötig, ihn 

kennenzulernen. Um ihn kennenzulernen, müssen wir mehr Zeit mit ihm verbringen. Und dadurch wird Gott dann 

selber auch all die falschen Gottesbilder ausrotten, die uns die Lust an ihm verderben. 

Hinweis → Kursangebot: «Den Alltag mit der Gegenwart Gottes durchdringen» (siehe auch HP 

unter «Seelsorge und Beratung») 
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