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Liebe Gemeinde, 
 
Gott ist da! 
Das steht an unserer Kirche.  
Wir dachten, wir schreiben es mal dick dahin, 
denn sonst könnte es in den Köpfen nach 
hinten rücken, weil sich so vieles andere 
nach vorne drängt. 
 
Meist glauben wir Menschen an das, was wir 
sehen, Geld oder unser Auto zum Beispiel. 
Oder an das, was wir fühlen. 
Krankheiten, das Älter werden, oder, im 
Idealfall, an die Liebe. 
Da wir meinen, Gottes Nähe nicht sehen zu 
können, erinnert das Plakat an der Kirche nun 
an sie. 
 
Gott ist den Menschen in der Bibel in 
unzähligen unterschiedlichen Formen 
begegnet.  
Im Alten Testament erkennen ausgewählte 
Menschen ihn zuverlässig. 
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Adam und Eva sind mit ihm durch das 
Paradies gegangen und auch außerhalb des 
Paradieses kommt er sie besuchen. 
Abraham besucht er in der Form von drei 
Männern. 
Abraham wusste, dies sind ganz besondere 
Gäste. 
Mose begegnet er in der beeindruckenden 
Form eines brennenden Dornbusches. 
Später begleitet er sein Volk beim Auszug 
aus Ägypten tags als Wolken- und nachts als 
Feuersäule, die niemals weicht. 
Er kommt mit einer Botschaft und gibt das, 
was die Menschen brauchen, zu der Zeit, wo 
sie es brauchen. 
 
Seine Nähe macht etwas mit dem Menschen, 
dem er begegnet.  
Es verändert ihn sichtbar. 
„vierzig Tage lang war Mose mit Gott im 
Gespräch, er ganz allein. Danach kehrte er zu 
seinem Volk zurück. 
Aber wie erschraken die Menschen, als sie 
ihn sahen! 
Moses Gesicht glänzte, als hätte er in das 
Licht der Sonne  geblickt.“ 
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Die Menschen können Mose ansehen, dass 
mit ihm etwas besonderes vorgegangen ist.  
Es macht ihn zu etwas besonderem. Licht ist 
etwas, das sich schwer verstecken lässt. 
Es verbreitet sich von Mose auf die 
Mitmenschen.  
Auch sie haben etwas von Moses Begegnung 
mit Gott. 
 
Als besonders eindrückliche Begegnung 
empfinde ich immer die des Elia mit Gott. 
Elia, ein Prophet, für den Gott Feuer vom 
Himmel schickt, wird nach seinem großen 
Demonstrationseffekt so menschlich. 
 
Er zeigt den Israeliten, die den Göttern ihrer 
Nachbarn die Ehre erweisen, die sie ihm 
schuldig sind, dass Gott, ihr Gott, mächtiger 
ist als der Baal, dem sie Altäre gebaut haben. 
Er fordert sie heraus, ihren Baal zu bitten, das 
Opfer auf dem Altar anzuzünden. Er tut es 
nicht. 
Danach bittet Elia Gott, sein Opfer 
anzuzünden und er tut es. Dadurch macht er 
sich präsent. 
Elia, ganz beflügelt, beginnt die Priester des 
Gegners in Massen umzubringen. 
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Nach dem großen Tumult, den er verursacht 
hat, zieht er sich zurück. 
Ich bin keine Psychologin, aber für mich 
erinnern die beschriebenen Symptome an 
manische Depression. Zum Himmel hoch 
jauchzend und zu Tode betrübt. 
Elia geht allein in die Wüste: “Ich will nicht 
mehr leben.“  
Er ist nicht mehr in der Lage, sich selbst zu 
versorgen.  
Doch er wird versorgt. 
Gott sorgt für ihn. 
Erstmal nur für das blanke Überleben.  
Elia wird körperlich versorgt mit Brot und 
Wasser und er ahnt, es ist ein Engel Gottes, 
der ihn versorgt. 
Nachdem Elia seine Sorgen bei Gott 
losgeworden ist,  stellt Gott ihm seine Nähe in 
Aussicht „Ich will an dir vorübergehen“. 
Es bleibt Elias Aufgabe, ihn zu erkennen, 
wenn er da ist. 
Er kommt nicht im Blitz und nicht im Feuer, 
denn davor ängstigt sich Elia. 
Er kommt im Windhauch, im leisen Säuseln. 
Und Elia spürt es. 
Gott spricht ihm Mut zu „Sei getrost, du bist 
nicht allein.“ 
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Gott kommt wieder so, wie Elia es benötigt in 
seiner Situation. Er überfordert ihn nicht. 
Aber hüllt ihn ein. 
Er sagt ihm Hilfe zu, mit ihm den Ausweg zu 
finden, den er allein nicht sieht. 
Elia geht als ein Prophet in die jüdische 
Geschichte ein, der nicht vergessen wird und 
dem die Menschen zutrauen, den Messias zu 
erkennen. Diese seine Begegnung mit Gott 
hat ihn für andere erkennbar verändert. 
Seine Mitmenschen erhoffen sich von dieser 
Veränderung etwas. 
 
Auffallend häufig haben die Begegnungen mit 
Gott etwas mit Licht zu tun. Mit Licht und 
auch mit Feuer, dass statt vernichtend zu 
sein, hilfreich ist. Der Dornbusch verbrennt 
nicht und die Feuersäule zeigt den Weg, ohne 
die Menschen zu verletzen. 
 
Im Neuen Testament bezeichnet sich Jesus 
als das Licht der Welt. 
Er kennt Gott, ist ein Teil von ihm und auch er 
gibt von Gott etwas weiter. Er gibt die 
Hoffnung weiter, die Liebe, den Trost und das 
Verzeihen. 
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Die Begegnungen mit ihm haben mit den 
Menschen auch etwas gemacht. Sie haben 
geheilt und getröstet. 
Und dennoch haben die Menschen ihn nicht 
alle erkannt. 
Selbst die Menschen, die mit ihm gelebt, ihm 
gefolgt und mit ihm gegessen haben, 
bemerken nicht, dass er mit ihnen geht. 
Auf dem Weg nach Emmaus. 
In ihrer Trauer und Perspektivlosigkeit 
erkennen sie ihn erst an einer bekannten 
Handbewegung, dem Brotbrechen. 
Jesus war an ihrer Seite, nahm ihre Trauer 
war und ging darauf ein und sie haben es 
nicht bemerkt, weil es so groß war.  
Es war einfach unglaublich.  
Selbst die Augenzeugen seiner Wunder 
haben es nicht erkannt. 
Wenn wir von vertrauten Personen nicht 
erkannt werden, so verletzt uns dies.  
Nicht aber Jesus.  
Er nimmt es hin, weil es menschlich ist. 
Er macht keine Vorwürfe und er braucht kein 
Ende mit Triumpf. Es genügt die Gewissheit, 
dass sie ihn erkannt haben und somit wissen, 
dass sie nicht alleine sind, über die Grenzen 
des Todes hinaus. Er zeigt ihnen, dass er 
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sein Wort gehalten hat und Gott den Tod 
besiegt hat. 
Wie bei Mose im Alten Testament, macht dies 
etwas mit den Jüngern: sie geben ihr Wissen 
weiter. Sie teilen den Trost den sie erfahren 
haben. 
 
Wer weiß, wann in unserem Leben schon mal 
Emmaus war und Gott uns etwas oder 
jemanden zur Seite gestellt hat, ohne dass 
wir es bemerkt haben. 
Es ist nie zu spät, es zu bemerken. Gott 
nimmt es uns nicht übel, wenn wir es nicht 
gesehen haben, weil es so unglaublich groß 
war, dass wir es nicht fassen konnten. Wir 
haben noch den Rest unseres Lebens Zeit, in 
der Vergangenheit und in der Zukunft   
danach Ausschau zu halten. 
 
Meine Tochter hat sich im Grundschulalter 
sehnlichst eine gewünscht. Wir wollten keine 
anschaffen, weil dies hieße, ein Klo in der 
Wohnung aufzustellen und Urlaubsbetreuung 
zu suchen. 
Plötzlich war ein Kater da.  
Wir konnten nicht herausfinden, wem er 
gehörte. 
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Er war wie vom Himmel gefallen. 
Er kam nicht in die Wohnung, war aber immer 
im Garten, wenn meine Tochter da war. 
Riefen wir sie, kam er zuerst.  
Es existieren zahlreiche Fotos mit ihm auf der 
Picknickdecke zwischen Barbiepuppen oder 
Muffins und Freundinnen. Meine Tochter hat 
mir einmal anvertraut, dass sie für eine Katze 
gebetet hatte.  
Diese Katze war der Kompromiss zwischen 
ihren und unseren Vorstellungen.  
Als ich sie mal fragte, ob sie sich bedankt 
habe, hat sie ernst genickt. 
Ich bin Gott unendlich dankbar für diese 
Katze.  
 
Gott hat ihr die Tür geöffnet und die Katze auf 
die andere Seite gestellt, meine Tochter ist 
durchgegangen. 
Ich hoffe und glaube, dass sie das nie 
vergessen wird. 
 
Amen. 
Ihre Gisela Rastfeld 
 
Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101080; 
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