
Gebet 
Ewiger Gott,  
wenn ich über dich nachdenke, komme ich schnell an Grenzen. 
Manchmal wünsche ich mir Antworten im Gebet und höre nichts. 
Manchmal schütte ich dir mein Herz aus und fühle mich befreit. 
Manchmal habe ich ein klares Bild von dir  
und merke, es ist nur meine eigene Vorstellung. 
Manchmal überraschst du mich  
mit kleinen Wundern in meinem Leben. 
Gott wer bist du? Wo bist du und wie bist du? 
Ich kann dir nur sagen: Hier bin ich und ich warte auf dich. 
 
All unsere persönlichen Anliegen sprechen wir in deinem Gebet: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
Es  segne uns der allmächtige Gott – der Vater, der Sohn und die 
Kraft seines Heiligen Geistes. 
 
Löschen der Kerze 
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Gott 
bleibt ein Geheimnis, 

wir begreifen  
immer nur sehr wenig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sie können mit dem Entzünden einer Kerze beginnen.  
 
„Im Namen Gottes -  
 des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 
 
Worte aus Psalm 25 
Nach dir, Herr, verlanget mich. 
Mein Gott, ich hoffe auf dich. 
 Leite mich in deiner Wahrheit 
 und lehre mich! 



Lied aus dem Ev. Gesangbuch 165,1 
 
Gott ist gegenwärtig.  
Lasset uns anbeten und in Ehrfucht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte.  
Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder;  
kommt, ergebt euch wieder 
 
 
 
Biblischer Text:  
 
"Du sollst Dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder 
von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, 
noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: bete sie nicht an 
und diene ihnen nicht!" 
(aus dem 2. Buch Mose, 20, 4-5) 
 
 
 
Kurze Auslegung zum Nachdenken: 

Wie sieht Gott aus? 

Der Gott der Menschen, denen Recht und Ordnung wichtig ist, sitzt 
hoch erhaben auf einem mächtigen Thron. Der Gott der Macher 
strotzt vor Aktivismus. Der Gott der Kreativen ist vielfältig und bunt. 
Für Meditierende ist Gott eine große stille Fläche. Der Gott der 
einfühlsamen Psychologen ist barmherzig und voller Empathie. 

Gott, ist immer auch eine Projektionsfläche unserer menschlichen 
Ideale und Sehnsüchte. 

 

Wie gut, dass die Bibel realistisch ist. Wir sollen uns eben  k e i n  Bild 
machen. Gott wird vielfältig beschrieben und immer wieder eine 
konkrete Vorstellung abgelehnt 

Meine Schlußfolgerungen:  

1) Gerade in Gottesfragen weiß ich, dass ich nichts weiß. Aber ich 
fühle und ahne. 

2) Durch das Lesen der Bibel wird mein eigenes Gottesbild immer 
wieder erweitert. Manchmal bestätigt, manchmal korrigiert. 

3) Im Austausch über biblische Texte und im Austausch über 
persönliche Gotteserfahrungen kann ich tief in das Geheimnis 
Gottes eintauchen - ohne es je zu begreifen. 

 

In Bonn gibt es in den Rheinauen den sog. "Garten der Blinden". Da 
steht eine Skultpur mit der wunderbaren Geschichte der fünf 
Blinden, die versuchen, einen Elefanten zu beschreiben. Einer, der 
den Rüssel begreift, sagt, ein Elefant sei wie ein Seil. Ein anderer 
meint, der Elefant sei wie ein riesiges Kohlblatt, weil er das Ohr 
berührt. Wieder ein anderer ertastet ein Bein und meint der Elefant 
sei ein Baum. 

Genauso ist es mit Gott. Wir sind blind und können nur weniges 
begreifen, bleiben immer in unserer eigenen Vorstellung behaftet. 

 

Gott ist immer mehr und immer anders.  

Im Lied von Gerhard Tersteegen (Ev. Gesangbuch Nr. 165) ist Gott 
gegenwärtig und in der Mitte.  

Das sind etwas andere Gottesbilder ... 

 

Ihr Pfarrer Ole Hergarten 


