
Gottes Sehnsucht nach Nähe 

 Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern 

Lukas 22,15 

 

1. Station: 

Lied / Kanon: Wir sind hier zusammen in Jesu Namen 
Wir sind hier zusammen, sing mit bei Bibel TV - Bing video 

 

//: Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr:// 

//: Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heil´gen Geist, der in uns wohnt:// 

//: Halleluja, Halleluja:// 

 

Nähe gibt Menschen Kraft. Nähe gibt Sicherheit und das Gefühl, nicht allein zu sein. 
Nähe ist ein Weg, um Liebe zu zeigen und Liebe zu erleben. Da, wo Nähe nicht erdrückt, 

erfüllt sie ein tiefes menschliches Bedürfnis. 
Deshalb ist Gott uns Menschen nahe. 

Gott ist Menschen nahe durch die Luft, die sie atmen, die Sonne, die sie spüren, den Regen, 
der sie erfrischt. 

Durch Jesus und den Geist, der durch ihn in die Welt gekommen ist. 
So können Menschen Gottes Nähe fühlen 

Weil Gott uns Menschen immer schon nahe ist, deshalb können wir uns ihm nähern. 

Wie Essen und Trinken ist Gottes Nähe – lebensnotwendig und ein Grund für Lebensfreude. 
                                                                        Aus: ev. Luth. Kirche in Norddeutschland 

 

Gedanken für den Weg: 

Mich hat herzlich danach verlangt, mit euch zu feiern: welche Gefühle löst das in mir aus; 

wie wirken diese Worte auf mich? 

Erlebe ich diese Sehnsucht Gottes nach mir? Wann und wo am ehesten? 

Wann spüre ich die Nähe Gottes? 

 

2. Station 

Lied: Du bist ein wunderbarer Hirt  (Lothar Kosse) 
Text: Lothar Kosse – Wunderbarer Hirt | MusikGuru 

 

Du bist ein wunderbarer Hirt, 

Der mich zu frischem Wasser führt. 

Du hast so reich gedeckt, 

Des Königs Tisch für mich. 

 

Du bist mein Stecken und mein Stab, 

Und wandre ich im finstren Tal. 

Fürcht ich kein Unheil mehr, 

Denn du bist hier bei mir, bei mir. 

 

Ich komm, ich komm, 

https://www.bing.com/videos/search?q=wir+sind+hier+zusammen+in+jesu+namen+lied&&view=detail&mid=160C570F13D2C160F6AC160C570F13D2C160F6AC&rvsmid=7648E452C5B0E6A920D07648E452C5B0E6A920D0&FORM=VDRVRV
https://musikguru.de/lothar-kosse/songtext-wunderbarer-hirt-1129307.html


An deinen Tisch, ich komm. 

Ich komm und ich bin gewiss, 

Du bist mein wunderbarer Hirt. 

 

Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl. 

Den Becher bis zum Rand gefüllt. 

An deiner Hand wird meine Seele still, 

Sie wird still. 

 

Ich komm, ich komm, 

An deinen Tisch, ich komm. 

Ich komm und ich bin gewiss, 

Du bist mein wunderbarer Hirt. 

 

Anregung für unterwegs: Ein kleines Picknick mitnehmen und zusammen essen 

 

Johannes 17,11 + 20-21 

Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. 

Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, 

bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. 

 »Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an 

mich glauben werden. 

Ich bete darum, dass sie alle eins sind – sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir 

bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. 

 

Gedanken für den Weg: 

Wir dürfen uns an der Gegenwart Gottes freuen, sie genießen. Wir dürfen dort auftanken 

und Sicherheit erfahren. 

Die Nähe Gottes führt uns aber auch zum Anderen, sie fordert uns auf, nicht in der 

Zweisamkeit zu bleiben, sondern die Nähe und Gemeinschaft mit den anderen Menschen zu 

suchen. 

Wie erlebe ich zur Zeit Gemeinschaft mit anderen Menschen? 

Finde ich den Weg zu ihnen, habe ich mich zu sehr zurückgezogen? 

Wie kann ich konkret einen Raum in Beziehungen/in Begegnungen schaffen, in dem Nähe 

erfahrbar wird? 

Wovor habe ich evtl. Angst? 

 

Lied: Geist der Zuversicht, Quelle des Trostes (Taizé) 
Geist der Zuversicht (Vieni Spirito Creatore) - Bing video 

 

Geist der Zuversicht, Quelle des Trostes, 

komm und stärke uns, Geist der Heiligkeit, 

Quelle der Freiheit, Tröster Geist, Schöpfer Geist. 

 

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 

flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 

https://www.bing.com/videos/search?q=taize+lieder+Geist+der+Zuversicht&&view=detail&mid=7440B54A139DA485EEFA7440B54A139DA485EEFA&&FORM=VDRVRV


um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 

So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

Menschen gehen zu Gott in seiner Not, 

finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 

sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 

Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. 

 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 

sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 

und vergibt ihnen beiden. 

                                                        Dietrich Bonhoeffer 
 

Segen 

Gegenseitig sprechen wir uns den Segen Gottes zu: 
Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, 
aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert 
und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. 
Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt! 
Amen. 

 
 


