
 

Andacht – Samstag, 23. Mai 2020 
 
Wie stellst du dir Gott vor? Wie würdest du ihn malen? Wenn man das einen fast 
Sechsjährigen fragt, kommt so etwas heraus: Gott ist ein Mann mit Bart und er hält die 
ganze Welt in seiner Hand.  
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Das ist durchaus eine tröstliche Vorstellung. „Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl“, 
singen wir manchmal. Es spricht nichts dagegen, sich Gott so vorzustellen. Nicht, wenn man 
ein Kind ist und auch nicht als Erwachsener. Und doch tauchen Fragen auf: Wenn Gott die 
Welt in seinen Händen hält, warum schreitet er dann nicht ein, wenn etwas schief geht? 
Warum tut er nichts gegen Krieg, Leid und Krankheiten? Und überhaupt: Was hat dieser 
riesige Gott denn mit mir zu tun? Mit mir und meinem Leben?  
 
Die Bibel hat viele Bilder von Gott. Die Heilige Schrift legt sich nicht fest. Wie auch, wenn es 
in den 10 Geboten geradezu untersagt ist, sich ein allzu fest gefügtes Bild von Gott zu 
machen? Deshalb ist es auch für uns wichtig, uns nicht zu sehr auf eine bestimmte 
Vorstellung von Gott festzulegen. Mir hilft dabei ein Satz, den Paulus, der Apostel der frühen 
Christenheit, gegenüber den Gebildeten im antiken Athen über Gott sagt: Fürwahr, er ist 
nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir (Apg 17). 
 
 



 
 
Alles, was wir tun. Atmen, schlafen, lieben, hoffen, arbeiten, essen, trinken, Rasenmähen, 
Zähne putzen, tun wir in Gott. Denn in ihm leben, weben und sind wir.  
„Gott ist alles in allem“, schreibt der Apostel an anderer Stelle. Das wirft manch lange 
gehegte Gottesbilder über den Haufen. Gott ist nicht da oben. Er ist da. In unserem Leben. Er 
ist unser Leben. So wird jeder Atemzug zu einem Gebet. Wir können gar nichts tun, um Gott 
mit seiner grenzenlosen Liebe fernzuhalten. Denn es ist Gottes Job, es ist Gottes Wesen, da 
zu sein. 
 
Ignatius von Loyola hat gesagt „Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit“. Gott ist da. Und zwar 
nicht jenseits der Dinge, sondern in ihnen. Er ist da in dem Schönen und dem Schweren 
unseres Lebens. Vielleicht hilft uns dieser Gedanke, beides zu bejahen und anzunehmen. Das 
Schöne. Da geht´s leicht. Und das Schwere.  
Denn in ihm leben, weben und sind wir. 
Nichts kann das ändern. 
 
Viele Grüße, Ihr Pfarrer Konrad Köhnlein 
 
 

Wer bist du? Was kann ich sagen über dich? 
Wer bist du? Wenn man mich fragt, was sage ich? 
Welches Bild wäre nicht zu klein, um dich ehrlich zu bezeugen, 
welches Wort nicht zu gering, um dein Wesen zu beschreiben? 
Wer bist du? 
 
1. Du bist ein verzehrendes Feuer,  
du bist licht und stark und schön! 
Du bist Kraft, die niemand bändigt,  
Weisheit, die wir nicht verstehn. 
Du schufst Welten aus dem Nichts  
und erdachtest Raum und Zeit. 
Die Natur gibt eine Ahnung deiner großen Herrlichkeit. 
 
2. Du bist Liebe ohne Grenzen, 
die sich nie vor uns verschließt,  
die nicht aufgibt, die nicht loslässt, 
und die in uns Kreise zieht. 
Du gibst Trost und echte Hilfe  
und Geborgenheit in Not. 
Von dir kann uns niemand trennen, 
sei´s im Leben oder Tod. 
 
3. Wer kann dich, Herr, recht erfassen, 
dich begreifen, dich verstehn? 
Dennoch wolltest du dich zeigen, 
mit und leben, mit uns gehen. 
Wurdest Mensch in seinen Grenzen, 
kamst uns so zum Greifen nah 
Wer es annimmt wird Gott finden. 
Gott macht sich uns offenbar. 
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