
Träger der Gegenwart Gottes                                                     12.3.17 BM 

 

Das Aufsuchen und Leben in Gottes Gegenwart ist meiner Meinung nach das Entscheidenste, was 

wir tun können. Am Tun oder Lassen dessen wird sich die Tiefe und Frucht unseres geistlichen Lebens 

messen. Unser geistliches Leben ist nur insofern geistlich, als der Geist in uns Raum hat. Es ist also nicht 

zuerst unser Tun gefragt (bzw. was ich tue oder wie gut), sondern mit wem wir etwas tun, aus wem 

heraus, in wem wir uns befinden. Das wird dann die Qualität unseres Handelns bestimmen. 

Pers. Erlebnis: Das Leben mit Gott geht manchmal besser, manchmal schlechter. Es gibt gelingendere Tage und 

«durchzogenere», es gibt deutliche Fehlschläge, wie dann auch wieder Tage der Ernte und der Leichtigkeit. Ich hatte 

kürzlich einen schwierigen Wochenstart. Den ganzen Tag beschwert und dünnhäutig. Kein Durchdringen zu Gott. 

Auch am Abend nur wenig Erleichterung. Ich wusste aber: Morgen werde ich genau gleich wieder früh aufstehen und 

erneut die Gegenwart Gottes aufsuchen. 

So war ich dann früh auf, mochte aber weder lesen oder sonst etwas tun. Machte dann bald das Licht wieder aus und 

sass einfach so im dunkeln Zimmer mit meinem Tee. Mehr als «Vater» murmeln mochte ich nicht. Nach und nach 

fühlte sich dann diese Dunkelheit und Stille doch irgendwie gut an. Da schoss ein Gedanke durch den Kopf: «Liebt es 

Gott nicht auch, im Dunkeln zu sein?» Salomo sagt: Der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will (1.Kö.8,12). 

Diese Vorstellung gefiel mir, dass wir beide dasselbe mögen – so im Stillen miteinander im Dunkeln sitzen – das 

wirkte so richtig erhellend auf mich!! Und lebendig! Und tröstend! Von da an ging mein Herz wieder auf. Heisst es 

nicht auch: «Wenn du mit Gott sprechen möchtest, so geh in dein Zimmer, mach die Tür zu und rede mit deinem 

Vater, der auch im Verborgenen ist?» (Matth. 6,6). Diese Stille, Abgeschiedenheit und Verborgenheit, diese Innigkeit 

mit ihm ganz allein brachte das Blatt wieder zum Wenden. Das Leben kehrte zurück…  

Diese eine Sache gehört mit zum Wichtigsten, dass ich auch nach vielen Jahren mit Gott immer noch 

unterwegs bin und auch nach vielen teilweise vernichtenden Schlägen wieder aufstehen konnte und den 

Weg mit ihm wiederfand. 

Gott wohnt im Dunkeln / Verborgenen: War nicht auch das Allerheiligtum dunkel! Kein Tageslicht? Nur 

Gott selber strahlte auf zwischen den Cheruben? 

Exkurs über den AT- Wohnort Gottes unter seinem Volk in der Wüste: 

Das Zelt der Begegnung  (zwischen Mensch und Gott), Mischkan 

(hebr.), Tabernakel (lat.) oder Stiftszelt, Stiftshütte nach Luther. Mose 

sah auf dem Sinai in der Gegenwart Gottes die himmlische Realität 

davon und baute nach Gottes Angaben detailliert die himmlischen 

Wirklichkeiten in irdischem Gewand nach (so ähnlich wie beim 

Abendmahl: Brot und Wein als irdische Abbilder von geistlichen Wirklichkeiten). 

Kurzfilm: ein Versuch, die Beschreibung nach 2. Mo 25- 31 und 35-40 darzustellen als 3D-Modell 

(YouTube  O Tabernaculo no Templo de Salomao). 

Was heisst dies für uns in der Gegenwart und auf NT-Boden?  

Christus selber ist das Wesen und die Erfüllung all dessen. Er hat durch sein Blut den Zugang in die 

Gegenwart Gottes in der himmlischen Welt eröffnet (Hebr. 10,19 ff // Hebr. 4,16 // Eph. 2,18 usw.). So 

können wir als unvollkommene Wesen in die Gegenwart des Vollkommenen treten, weil unsere Schuld 

beglichen wurde von ihm. Davon spricht auch die Bundeslade mit ihrem Sühnedeckel, der die 

Gesetzestafeln zudeckt. Die Forderung des Gesetzes hat er erfüllt und unser Ermangeln an Herrlichkeit 

konnte durch sein Opfer beglichen werden (Rö.3, 21-26 // Kol. 2,13-15 usw.). Auf diese Weise kann endlich 

Ruhe einkehren. Davon spricht auch das Allerheiligtum: Es ist im Gegensatz zum Heiligtum und Vorhof 

nicht rechteckig, sondern quadratisch, bzw. kubisch und ist die letzte Station der Stiftshütte. D.h. hier hört 

die Wanderung auf. Nicht mehr von A nach B müssen, sondern hier kommen wir an. Ruheplatz! «Sein» 

nicht «tun». Es ist vollbracht! Christus ist das Ende des Gesetzes. Hier werden wir wiederhergestellt und 

regeneriert auf göttliche Weise – das ist unsere «Ladestation»! 

Genau so werden wir auch zu Trägern dieser Herrlichkeit. Es ist eben absolut nicht gedacht, dass 

wir diese Gegenwart Gottes nur im Stillen, im Verborgenen leben! Z.B. in einer Ladestation, in einem 

Gottesdienst oder in der morgendlichen Stille. Nein, sondern wir sollen es lernen, diese dort erlebte 

Herrlichkeit hinauszutragen in eine unheilige Welt und dort, mittendrin, heilige Orte zu schaffen, wo immer 

wir sind. Diese Gegenwart Gottes in die Schlachtfelder der Arbeitswelt oder des herausfordernden Alltags 

hineintragen. Geht das? Ist so etwas möglich? 



Zurück zur Stiftshütte. Der Ort der direktesten Gegenwart Gottes war also die Bundeslade. Diese war nicht 

nur immer verwahrt im Allerheiligen, sondern wurde auch ausserhalb – wenn auch bedeckt – reichlich und 

mit enormer Wirkung ins Leben hineingetragen. Beispiele: 

 Dem Volk voraus in der Wüste: 4. Mose 10,33-36 33  

 Um den Jordan zu teilen Jos.3 

 Unternehmung ohne die Lade: 4. Mo. 14,44  

 Jericho: Um Mauern zum Einstürzen zu bringen: Jos. 6 

 Sie wird ins Zentrum des Volkes gebracht: 2. Sam. 6, 12-23 

Wo wohnt Gott im NT?  

Nicht mehr in einer Hütte, einem Zelt, einer heiligen Lade oder sonst in einem sakralen Gebäude oder 

Gebilde. Er wollte es noch näher haben und für ihn gibt es nur einen Platz, der ihm nah genug ist: Direkt in 

uns selber! 

Joh 14,23 … wir werden zu ihm kommen und Wohnung (!) bei ihm machen. 

Eph 2,22 und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. 

1Kor 6,19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist,  

(das ist sowohl für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft der Gläubigen gemeint)  

Darüber, wie wir im Alltag Kontakt halten, in seiner Gegenwart bleiben oder in sie vordringen, haben wir 

in vergangenen Predigten schon einiges gehört. Ich möchte aber noch in einem Bereich detaillierter 

werden:  

Dieser Wohnort Gottes in uns ist «unser Geist». 

Als Erklärungsmodell noch einmal die Drei-Teilung des biblischen 

Menschenbildes im Vergleich zu einem Haus mit Fenstern: 

Geist = Oberlicht, Dachfenster  Beziehung nach «oben», bzw. in 

die geistliche Welt, Himmelswelt, Verbindungsort von Gott und mir. 

Seele und Leib: Seitenfenster  Beziehung nach aussen zur 

sichtbaren Welt. 

Haben wir uns in unserem Leben einmal Gott hingewendet, Vergebung und Reinigung erhalten, so ist Gott 

in unserem Geist eingezogen, bzw. dort ist der Verbindungsort. Wir sind also im Geist mit der himmlischen 

Welt verbunden (das «Oberlicht»), auch wenn wir umgeben sind von irdischen Dingen (im «Erdgeschoss). 

Somit können wir auch irdische Dinge im himmlischen Licht sehen, bzw. mit den Augen Gottes (Darum 

sehen wir nach unserer Umkehr zu Gott manches plötzlich in einem andern Licht). Inmitten von Arbeit und 

äusserer Konzentration sind wir trotzdem in unserem Geist verbunden mit Gott. Zum einen erlebt man dies 

immer wieder mal automatisch. Zum andern aber will es a.) auch geübt sein und hat b.) auch mit unserem 

Lebensstil zu tun und mit unserer Blickrichtung bzw. mit unserem Herz. Darum ist es wichtig, ob Gott zum 

Schatz unseres Herzens wird oder ob es andere Dinge sind, denn «wo dein Schatz ist, da wird auch dein 

Herz sein»!  Thema Götzendienst! Somit kann ich also die Gegenwart Gottes in mir tragen, aber 

eingenommen sein von anderen Dingen und nur noch wenig von ihm wahrnehmen. Wir müssen also 

lernen, «festen, himmlischen Sitz in Christus zu behalten» (Eph. 2,6).  Paulus: «Sucht, was droben ist…» 

(Kol. 3) und unsere eigentlichen Quellgründe nicht im Irdischen, Fleischlichen haben, sondern in IHM (Jer. 

17,7-8). Wenn wir ungute Dinge durch die «Fenster im Erd-Geschoss» hereinlassen, sind wir schnell 

besetzt und die Verbindung nach oben ist getrübt. Hier findet der grosse Kampf statt und somit sind wir 

wieder beim Anfang unserer Geschichte (meinem Wochenstart) und erkennen, wie herausfordernd es ist, 

vom Geist her geprägt sein zu wollen und nicht vom Fleisch oder von der Welt. Herausfordernd, aber nicht 

kompliziert! Noch einmal zur Erinnerung: Zitat J.M.Guyon: Nichts kann das Gebet des Herzens (die 

Verbindung mit Gott) unterbrechen, ausser ungeordnete Neigungen.“ Dies zeigt deutlich die Notwendigkeit 

der «Heiligung» auf – ein umfassendes Thema der NT-Briefe. 

Kurzzusammenfassung: Wir sind «Gottes Behausung im Geist»! Aber in 

welchem Status sind wir diesbezüglich unterwegs? Aktiv oder inaktiv? 

Music-Clip: Hebrew Worship / Sarah Liberman: Fire of your spirit 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes14%2C23
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