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„Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir.“ 

So lautet das biblische Motto für den Monat Juli 2021, das die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft 
herausgegeben hat. Eine kraftvolle Zusage aus der Apostelgeschichte im 17. Kapitel in der Über-
setzung von Martin Luther.  

Dass Gott nahe ist – kann und möchte ich hören, das gibt mir Zuversicht und tröstet mich, wie es 
mich umgekehrt traurig macht, wenn ich diesen Grund meines Seins einmal nicht spüren kann. 
Wann das geschieht? Wenn ich einsam bin, wenn ich mich verlassen fühle, wenn ich das Gefühl 
habe, zur Einzelkämpferin zu werden. Das ist zeitweise geschehen in der Pandemie: Monatelang 
im Homeoffice gearbeitet, abgeschnitten von Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und meinen 
Schwestern, auch von Ihnen, meinen Schwestern und Brüdern im Glauben! Sie können sich nicht 
vorstellen, wie sehr ich Sie, liebe Gemeinde, vermisst habe!  

Und nun mit gesunkener Inzidenz kehrt sie langsam zurück, die Gemeinschaft, in der ich mich 
meistens aufgehoben fühle. Da spüre ich meine wahre Größe, bin nicht der Riese meiner Träume 
und auch nicht der Zwerg meiner Ängste, sondern im besten Fall eine, die sich an und mit ihren 
Mitmenschen entwickelt und entfaltet. Denn mein Umfeld hindert nicht mein Sein, sondern be-
dingt es auf positive Weise. Klingt theoretisch und wird hoffentlich anschaulich, wenn wir den 
zweiten Satz betrachten.  

Haben Sie schon mal gewebt? Ich eine Zeit lang sehr gerne. Auf Bierdeckeln mit Kindergottes-
dienstkindern. Auf einem Schulwebrahmen mit unterschiedlichen Materialien. Es hat mir Spaß 
gemacht, dass aus einzelnen Fäden, aus Perlen und Muscheln ein zusammenhängendes Bild, ein 
Ganzes, wurde. Genauso, wie die Wollreste und Naturstoffe eingewoben sind in das Gesamtkunst-
werk, so möchte ich eingebunden sein in die Gemeinschaft mit anderen Menschen und vor allem 
mit Gott, meinem Ursprung. 

Ja, Sie haben richtig gehört: Gott ist mein Urgrund, dem ich mich verdanke. Und alles empfange 
ich von der Ewigen! Nicht SIE ist das Werk meiner Gedanken oder meiner Taten, sondern ich bin 
IHR Werk, IHR Geschöpf! 

Woher ich das nehme? Aus der Apostelgeschichte, ebenfalls Kapitel 17: 
„Gott hat die Welt und alles in ihr gemacht, herrscht über Himmel und Erde; ... gibt allen Leben, 
Atem und alles.“ (Bibel in gerechter Sprache) 

Dass wir „alle von Gott gemacht“ sind, verbindet uns Menschen untereinander und kann uns zu 
einem achtsamen Miteinander helfen. Lassen Sie uns die ersten Schritte aus dem Lockdown heraus 
in die Gemeinschaft behutsam gehen! Schließlich haben wir uns eine Zeit lang nicht gesehen. 
Vielleicht haben manche sich verändert, müssen sich selbst und ihr Gegenüber erst wiederfinden. 
Auf ein gutes erneutes Kennenlernen! 

Ihr / Eure  
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