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„In Kontakt“ 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler beim 11-Uhr-Gottesdienst in der Magdalenenkirche in Pfullingen am 

13. April 2014 

Gott als Traummann: liebevoll und einfühlsam, absolut zuverlässig und treu, immer hat er Zeit für mich 

und ein offenes Ohr. Es gibt Menschen, die keinen Zweifel daran lassen – ja, so habe ich Gott erlebt. Die 

17-jährige Öykü schreibt in einem Blog: „Gott ist mir begegnet in all meinen Wegen, Entscheidungen, 

Niederlagen, Glücksmomenten, Enttäuschungen. Nie, nie hat er mich alleine gelassen.“  

Vorgestern war ich bei einem Geburtstag. Wenn die 60-jährige Lehrerin, Single, von Gott spricht, dann 

klingt das, als ob er ihr Lover wäre – innig, intim, liebevoll. Nein, ich halte das nicht für bigottisch, für 

mich war es erfrischend zu spüren: Ja, sie ist in Kontakt mit ihm. Hier zeigt sich eine lebendige 

Beziehung. Ein Hin und Her. Ein Aufeinanderhören. Wir brauchen solche Christen in unseren Reihen, 

Menschen, die selber begeistert sind und andere begeistern können – Cheerleader des Glaubens.  

Und doch, vermutlich, hat mich ein Christ von ganz anderem Schlag in meinem eigenen Glauben und 

Denken noch weiter gebracht. Es war die Ehrlichkeit von Henry Nouwen. Ein holländischer Theologe und 

Psychologe, ich würde ihn als geistlichen Vater bezeichnen. Im Alter von 63 Jahren legte er ein 

Sabbatjahr ein, nicht ahnend, dass dieses sein letztes Lebensjahr sein würde. Eintrag in diesem 

Tagebuch: „Viele meinen, Beten sei allem Anschein nach meine größte Gabe und mein tiefstes 

Verlangen. Wahr ist, dass ich nicht viel, wenn überhaupt etwas beim Beten empfinde. Keine Spur von 

inneren Empfindungen, körperlichen Gefühlen oder geistigen Visionen. Keiner meiner fünf Sinne wird 

berührt… Ich habe in der Erwartung gelebt, dass mit zunehmendem Alter und näher rückendem Tod mir 

das Beten leichter fallen würde. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Die Wörter Dunkelheit und 

Dürre dürften mein heutiges Beten am zutreffendsten beschreiben“ (Henri J. M. Nouwen, Das letzte 

Tagebuch, Herder Verlag Freiburg, 2000, S. 19).  

„In Kontakt“, heißt unser Thema heute Morgen. Wie erleben Sie Ihre Verbindung zu Gott? Ist es wie eine 

große Liebe? Herzklopfen und feuchte Hände wenn man bloß in die Nähe des Geliebten kommt. Jede 

gemeinsame Minute will man genießen. Alles kann man sich erzählen. Ungeteilte Aufmerksamkeit. 

Vielleicht ist es tatsächlich wie in einer Beziehung. Da gibt es Höhen und Tiefen. Zeiten, in denen man 

einander ein und alles ist. Große Gefühle. Alles in Wallung.  

Und dann gibt es den Alltag, der, Gott sei Dank, mit seinen Ritualen Halt und Sicherheit gibt. Der Guten-

Morgen-Kuss, die Tasse Kaffee, flüchtiges Austauschen von Neuigkeiten beim Abendessen, schließlich 

das Aneinander-Kuscheln vor dem Einschlafen. Alltags-Routine.  

Kennen Sie auch Dürre und Dunkelheit in einer Beziehung? Kein Funkkontakt mehr? Worte, Gesten, 

Erklärungen – kommen nicht mehr an. Als ob man verschiedene Sprachen sprechen würde. Wie zwei 

Magnete, die umgedreht wurden und jetzt nicht mehr zusammenpassen wollen.  

Weiterwurschteln hilft irgendwann nicht mehr. Wie kann der Kontakt wieder hergestellt werden? Bei 

meiner Frau und mir gab´s einmal eine kritische Zeit. Wir waren drauf und dran, uns auseinander zu 

leben. Seither planen wir einmal die Woche eine gemeinsame Auszeit ein. Dienstagmorgens wird alles 

stehen und liegen gelassen. Diese vier Stunden gehören uns. Wir hören einander zu, wir bekommen mit, 

was den anderen beschäftigt. Wir merken – hoffentlich – wenn der Schuh drückt.  

Uns hilft die feste Zeit und der feste Ort (im Winterhalbjahr geht´s immer nach Tübingen). Es ist wie ein 

kleines Ritual. Spazierengehen, Händchenhalten, Kaffeetrinken, kleine Besorgungen erledigen. Wir sind 

nahe beieinander an diesem Dienstagvormittag. Und diese Nähe wirkt sich aus über die ganze Woche. 

Wir sind im Vergleich zu früher ganz anderes in Kontakt.  
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Ich wünschte, wir alle würden es mit unserem „Traummann Gott“ auch so machen. Eine feste Zeit, ein 

fester Ort, ein kleines Ritual. Vielleicht haben Sie eine Andachtsecke, vielleicht zünden Sie eine Kerze an. 

Lassen Sie sich während Ihrer Gebetszeit nicht vom Telefon oder vom Haustürklingeln stören.  

Nun sind wir aber völlig unterschiedlich gestrickt. Manche von uns sind Bewegungs- und Frischluft-

Fanatiker. Wenn du so einen morgens eine halbe Stunde auf einen Taizé-Schemel und vor eine Kerze 

setzt, dann wird der nur kribbelig. Mein Freund kann das. Er geht immer in den Keller „zum Sitzen“, wie 

er sagt. Er hat so einen Gebetsschemel, das ist das Richtige für ihn. Andere würden drunten im Keller 

depressiv werden.  

Wir haben früher immer gelernt, dass ein rechter Christ morgens „Stille Zeit“ halten muss. Muss es 

wirklich immer still sein? Ein junger Freund von mir setzt den Kopfhörer auf, und hört dann Hillsong-

Lieder oder andere Lobpreismusik in voller Lautstärke. Ab 100 Dezibel fühlt er sich Gott besonders nahe. 

Musik ist sein Medium, um Gott zu loben und mit ihm zu kommunizieren.  

Zu lange sind wir in unseren Gemeinden über Menschen hergezogen, die Gott in der Natur suchen. 

„Wer Gott im Wald finden will, der soll sich auch vom Oberförster beerdigen lassen“, war unsere bissige 

Reaktion. Ziemlich engstirnig. Jeder Baum kann uns eine bessere Predigt halten als die schönsten 

gotischen Spitzbögen und Kreuzrippengewölbe. Hildegard von Bingen, die uns das Wort von der 

Viriditas“ (Grünkraft) geschenkt hat, sollten uns Lehrmeisterin sein.  

Vielen von uns tut die Stille und Einsamkeit gut. Dietrich Bonhoeffer beschreibt in seinem Büchlein vom 

Gemeinsamen Leben eindringlich den „einsamen Tag“: „Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der 

Gemeinschaft“, sagt er. Ein weiser Satz. Und doch gibt es unter uns Kommunikations-Talente. 

Gottesdienste, Freizeiten, Hauskreistreffen bringen sie in geistlicher Hinsicht weiter als Zeiten des 

Rückzugs.  

Wir haben immer gedacht, wir würden Gott besonders dann Freude machen, wenn es uns Mühe und 

Anstrengung kostet, wenn es gegen unsere Natur läuft. Aber ein Fisch lobt Gott nicht damit, dass er 

jeden Morgen eine Strecke an Land robbt. Ein Gepard lobt Gott nicht damit, dass er seine 

Geschwindigkeit aufs Schneckentempo drosselt. 

Wie in einer lebendigen Beziehung sollten wir mehr ausprobieren, auf uns selber hören, unseren Körper, 

unseren Geist, auf unser Inneres und immer wieder und wieder auf Gott. Was tut mir gut? Wodurch 

intensiviert sich mein Kontakt zu Gott? Ein Blick in die Natur lehrt uns: Gott hat ganz offensichtlich Lust 

an der Vielfalt. Warum sollte er nicht jedem und jeder von uns ganz individuell begegnen? 

Eine kritische Rückfrage sei erlaubt. Wie ist das bei mir: Möchte ich Gott überhaupt begegnen? Will ich 

mit ihm in Kontakt sein? Bin ich durch mein Verhalten eigentlich nur auf der Flucht vor mir selber, 

vielleicht auch auf der Flucht vor ihr, der göttlichen Kraft? 

Im Unterland und im Schwarzwald habe ich Frauen kennengelernt, die zu einer Bewegung gehören, die 

sich „Mütter in Kontakt“ nennt. Eine Stunde pro Woche beten diese Mütter für ihre Kinder, für 

Lehrerinnen und Lehrer, für die Schulleitung und für die ganze Schule. „… schütte dein Herz aus vor dem 

Herrn wie Wasser. Hebe deine Hände zu ihm auf um des Lebens deiner jungen Kinder willen...“ Das 

Bibelwort aus den Klageliedern (2,19b) ist ihr Motto.  

Auf diese Weise sind sie in Kontakt mit ihren Kindern, mit ihrer Schule, mit ihrem Gott. Eine Stunde pro 

Woche investieren sie, um in Kontakt zu bleiben. „Moms in Prayer“ nennen sie sich heute. Es braucht 

schon ein bisschen Phantasie und Liebe, um den Kontakt lebendig zu halten, um den Faden nicht 

abreißen zu lassen.  
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Bleiben Sie in Kontakt. Suchen Sie den Kontakt. Öffnen Sie sich für den Kontakt, den Gott zu Ihnen sucht. 

Er tut das auf viele verschiedenen Weisen. „Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf 

einem Esel“ (vgl. Matthäus 21, 5). Palmsonntag, Einzug in Jerusalem. Das war damals auch eine sehr 

unerwartete Art, wie Jesus in Kontakt mit den Leuten in Jerusalem kam.   

Mein Freund Aleko Vangelis hat 3.701 Facebook-Freunde. Manche sind ja wirklich mit Gott und der Welt 

befreundet. Manche sind mit Hinz und Kunz in Kontakt. Entscheidend ist, und da sind Aleko und ich uns 

völlig einig, ob wir mit Gott in Kontakt sind. Ob es da eine Beziehung gibt. 

Gibt es eine Verbindung? Bist du online mit ihm? Von Mose, dem Mann, der das Volk Israel aus Israel 

führte, wird an einer Stelle dieser wunderbare Satz gesagt: „Der Herr (also Gott) redete mit Mose von 

Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet“ (2. Mose 33, 11).  

Wie wäre es, morgens nicht mit einem Blick aufs Handy-Display und auf unser Facebook-Profil zu 

beginnen, sondern mit einem Gebet. Zum Beispiel mit diesem:  

Hier stehe ich, Gott vor dir.  

Ich öffne mich für deinen belebenden Geist.  

Umhülle mich mit deiner Kraft und Liebe.  

Durchdringe mich, mein Denken und meine Einsicht,  

meine Sehen, Hören und Wahrnehmen, mein Sprechen  

mein Herz und meine Liebeskraft, mein Ringen um das tägliche Brot.  

Gib mir den Mut, mich auf mein Maß zu beschränken.  

Das Maß meiner Kraft, meiner Lust und Lebensfreude.  

Durchdringe mich bis in die tiefsten Wurzeln meines Daseins.  

Dir vertraue ich mich an. Du bist der Grund, der mich trägt.  

Segne mich. Und lass mich ein Segen sein. Amen.  

In der Kurzform könnte dieses Gebet morgens und abends lauten: „Ich bin da und du bist da.“ Eine 

gegenseitige Vergewisserung, Versicherung. Ich wünsche uns den Phantasienreichtum von Verliebten, 

um mit Gott in Kontakt zu bleiben. Amen.  


