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Sing - Gottesdienst, Nähe und Distanz, 19.10.2020  

    Annette Balmer Musik, Eva Steiner Wort 

Eingangsstück 

Gruss - und Eingangswort 

   im Namen Gottes - Quelle, die belebt 

   im Namen Jesu - Liebe, die befreit 

   im Namen der heiligen Geistkraft, die erneuert 
 

Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen!  

Gott wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein 

und Gott, wird bei ihnen sein. 

Begrüssung und Einleitung 

Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst.  

Als Annette Balmer und ich das Thema für die heutige Feier 

ausgewählt haben, war uns natürlich nicht bewusst wie aktuell 

es heute sein würde. Keine Angst – das unheimliche Virus wird 

jetzt nicht auch hier. Denn die Frage von Nähe und Distanz be-

schäftigt uns ein Leben lang. Ich möchte mir ein paar Gedanken 

dazu machen. In den Liedern wird immer wieder besungen, 

dass Gott uns nahe ist und uns begleiten will.  
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Lied aus dem EMK Gesangbuch 

Du hast gesagt, ich bin der Weg. 
Ich vertraue deinem Wort 
Ich komm zu dir und will dir folgen, du bist der rechte Weg. 
Du hast gesagt: Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben 
Ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin der Hirte. 

Eingangsgebet 

Gott, du Quelle des Lebens 

Wir kommen zu dir – wir suchen deine Nähe. 

Wir brauchen dich hier – nicht nur in der Weite des Himmels 

Mitten unter uns. 

In allen unseren Fragen, in allen unseren Zweifeln,  

in all unserer Angst. 

Wir wollen dich auch feiern in der Schönheit, in der Freude,  

in der Gemeinschaft. 

Begleite uns im Schweren wie im Leichten. 

Lass dich finden von uns, stärke uns, beschwichtige uns,  

beruhige uns. 

Und komm uns nahe, Gott.     Amen 
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Gedanken 1 

Liebe Leserinnen und Leser 

Gott gibt es nicht, ich spüre Gott nicht, ich sehe Gott nicht und 

ich weiss nicht, wie mir so ein Gott helfen könnte. Gerade weil 

alle Menschen Gemeinschaft brauchen, weil wir Nähe brau-

chen, zweifeln Einige, dass es irgendetwas, irgendeine Kraft 

ausserhalb unserer menschlichen Existenz gibt, die uns beglei-

tet und die uns nahe ist. Dazu kommt, dass Gott zum Teil auch 

in der Bibel unnahbar und rachsüchtig dargestellt ist. Je mehr 

Macht Menschen haben, desto erhabener geben sie sich oft. 

Ich denke daran, dass Untertanen sich weit entfernt vom Thron 

eines Königs niederwerfen mussten und auch heute Herrscher 

verehrt werden.  

Ich glaube, dass es Gott gibt. Gerade weil wir Menschen in all 

unserem Bemühen Fehler machen und ich manchmal das Ge-

fühl habe, es werde einfach nicht wirklich besser auf unserer 

Welt, hilft mir der Glaube. Ich weiss nicht, wer oder was Gott 

ist. Für mich ist Gott nicht weit weg, Gott ist uns nahe. Es gibt 

die unterschiedlichsten Bilder von Gott, die Grünkraft des Früh-

lings, die Zuneigung zwischen Geschöpfen, das innerliche Spü-

ren von gegenseitiger Rücksichtnahme, der rechte Weg wie wir 

es im ersten Lied gehört haben.  
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Ich bin das Brot, ich bin die Tür, ich bin der Hirt heisst es dort 

auch. Das Bild von Gott als behütender Hirte beschreibt auch 

der Psalm 23. 

Lied: Der Herr ist mein Hirt (Psalm 23)  

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruhe-
platz am Wasser. 
Er stillt mein Verlangen; er leitet mich auf rechten Pfaden, treu 
seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein 
Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben 
mir Zuversicht. 
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du 
salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und 
im Haus Gottes darf ich wohnen für lange Zeit. 

Gedanken 2 

Wollen wir wirklich Schafe sein? Schafe sind langweilig, denken 

nicht viel und folgen einfach dem Hirten. Das ist ein altes Bild, 

das unseren Vorstellungen von Freiheit nicht entspricht und 

ebenso nicht unserem Willen, das Leben selber zu bestimmen, 

so könnten wir erwidern.  
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Auf der anderen Seite höre ich auch immer wieder: Die vielen 

Entscheidungen, die ich treffen muss belasten mich. Ich möchte 

mich anlehnen, ausruhen von der Arbeit und einfach Vertrauen 

haben können. Das entspricht doch eigentlich eben dem Bild ei-

nes Hirten. Heute finden wir im Alltag wenige Hirten, da wäre 

es vielleicht eine gute, tatkräftige Vorgesetzte.  

Ich denke, jemandem vorbehaltlos trauen zu können, ist eine 

schöne Vorstellung. Da ich der Meinung bin, dass ich das bei 

Gott kann, helfen mir solche Bilder, die davon erzählen, dass 

ich geborgen bin. Davon singt das nächste Lied. 

Lied Kirchengesangbuch Nr 707: Mon âme se repose             

Bei Gott bin ich geborgen, da will ich sein,  
bei ihm ist Trost und Heil. 
Ja, bei Gott, da ruhet meine Seele und findet Frieden. 
 
Eigene Übersetzung des französischen Textes 

Gedanken 3 

Die meisten Menschen sehnen sich nach Nähe. Und Gott will 

uns nahe sein. Im Umgang miteinander brauchen wir aber auch 

immer wieder Distanz. Es gibt verschiedene Distanzen.  
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Wenn wir jemanden überhaupt nicht kennen, halten wir viel 

mehr Abstand, als unter Freundinnen und Freunden. Am 

Nächsten kommen wir uns in Partnerschaften. Zudem gibt es 

individuelle Unterschiede. Sie kennen sicher auch das Gefühl-

von Unbehagen, das sich einstellt, wenn jemand uns zu nahe 

kommt.  

Ich habe in diesem Zusammenhang eine schöne Aussage von 

Rupert Schützbach gefunden: Jemandem entgegenkommen 

ohne ihm zu nahe zu treten, ist eine sympathische Distanz.  

Und dann gibt es auch kulturelle Unterschiede. Brasilianer und 

Italienerinnen kommen sich viel näher im Alltag als Deutsche 

und Japanerinnen. Das Eine ist nicht besser als das Andere, 

wichtig ist wieder einmal achtsam zu sein und nicht zu werten.  

Nicht nur empfindet jeder Mensch ein wenig anders, sondern 

es kommt auch auf die Umstände an. Wenn wir traurig sind, o-

der Angst haben, sind wir meistens dankbar um Nähe.  

Jesus hat im Garten Gehtsemane seine Jünger gebeten: Bleibet 

hier und wachet mit mir, wachet und betet. 

Lied Kirchengesangbuch Nr. 294: Bleibet hier   
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Gedanken 4 

Jesus war besonders warmherzig, deshalb drängten die Men-

schen in seine Nähe. Davon berichtet die Erzählun von der 

Frau, die an Blutungen litt. Sie steht bei Lukas im 8.Kapitel: 

Die Menschen drängten sich um ihn und erdrückten ihn bei-

nahe. Darunter war eine Frau, die schon seit zwölf Jahren an 

Blutungen litt und bisher von niemand geheilt werden konnte. 

Sie drängte sich von hinten an ihn heran und berührte den 

Saum seines Gewandes. Im gleichen Augenblick kam die Blu-

tung zum Stillstand. 

Da fragte Jesus: Wer hat mich berührt? Als alle es abstritten, 

sagten Petrus und seine Gefährten: Meister, die Leute drängen 

sich doch von allen Seiten um dich und erdrücken dich fast. Je-

sus erwiderte: Es hat mich jemand berührt; denn ich fühlte, wie 

eine Kraft von mir ausströmte. 

Als die Frau merkte, dass sie es nicht verheimlichen konnte, 

kam sie zitternd zu ihm, fiel vor ihm nieder und erzählte vor al-

len Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie durch die 

Berührung sofort gesund geworden war. 

Da sagte er zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. 

Geh in Frieden! 
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Das Bild, das diese Geschichte von Jesus vermittelt zeigt einer-

seits wie stark er sich den Menschen zuwandte. Andrerseits 

war die Frau so überzeugt, dass er ihr helfen könne, dass dies 

schon ein grosser Teil der Heilung war. Auch darum glaube ich, 

denn die Kraft des Glaubens bewirkt, dass ich selber mehr zu 

bewirken vermag. 

Lied Rise Up. 74 Wir bitten Herr um deinen Geist 

1. Wir bitten Gott, um deinen Geist, 
dass du uns deine Kraft verleihst. 
Dass wir das Alte neu verstehen 
Und uns in Gottes Nähe sehen. 
 
2. Wir bitten Gott, um deinen Geist, 
dass du uns deine Kraft verleihst. 
Wir wollen nicht nur Fragen nennen,  
wir möchten auch die Antwort kennen. 
 
3. Wir bitten Gott, um deinen Geist, 
dass du uns deine Kraft verleihst. 
Auch wenn wir fürchten zu verzagen, 
so lass uns doch die Antwort wagen. 
 

Text: Dieter Trautwein 
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Gedanken 5 

Besonders schwierig ist es, das richtige Verhältnis von Nähe 

und Distanz in Partnerschaften zu finden. Denn dort braucht es 

beides: Das Halten und das Loslassen. Gemeinsam durchs Le-

ben zu gehen, Schönes zu geniessen und Schwieriges zusam-

men durch zu stehen ist wunderschön. Jeder Mensch braucht 

aber auch eigene Räume, wo er oder sie sich verwirklichen und 

zur Ruhe kommen kann. Wenn die Vorstellungen von Nähe und 

Distanz unterschiedlich sind braucht es Toleranz und immer 

wieder offene Gespräche, in denen wir versuchen einander gut 

zuzuhören.  

Ob mit einer guten Freundin, ob mit einem Partner, wir möch-

ten nicht ganz allein durchs Leben gehen. Davon erzählt  das 

nächste Lied. Die ersten 2 Strofen können auch Menschen be-

treffen, in den Strofen 3 und 4 ist Jesus gemeint.  

Rise Up Nr. 24 Ich möcht, dass einer mit mir geht          

1. Ich möcht‘, dass einer mit mir geht, 
der’s Leben kennt, der mich verteht, 
der mich zu allen Zeiten, kann geleiten.  
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2. Ich wart‘, dass eine mit mir geht, 
Die auch im Schweren zu mir steht, 
die in den dunklen Stunden mir verbunden 
 
3. Es heisst, dass einer mit mir geht, 
der’s Leben kennt, der mit mich versteht, 
der mich zu allen Zeiten kann geleiten. 
 
4. Sie nennen ihn den Herre Christ, 
der durch den Tod gegangen ist, 
er will durch Leid und Freuden mich geleiten 
 
Text: Hans Köbler 

Gedanken 6 

Beim Überlegen und bei der Suche nach Texten ist mir noch et-

was Anderes aufgefallen. Die Distanz kann auch lehrreich sein. 

Lesen Sie dazu einen kurzen Text von Goethe aus einem seiner 

Bücher: 

Ach in der Ferne zeigt sich alles reiner,  

was in der Gegenwart uns nur verwirrt. 

Vielleicht wirst du erkennen, welche Liebe dich überall umgab 

und welchen Wert die Treue wahrer Freunde hat,  

und wie die weite Welt die Nächsten nicht ersetzt. 
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Darum brauchen wir Ferien und Auszeiten wie den Sonntag. 

Um räumliche und zeitliche Distanz zu bekommen. Wenn wir 

eine Nacht über einer Meinungsverschiedenheit schlafen, er-

scheint sie uns oft am Morgen in einem anderen Licht.  

Das letzte Wort soll nochmals vo der Nähe Gottes erzählen. 

Viele von Ihnen kennen wohl die Geschichte schon, die jetzt 

folgt. Die Originalfassung „Footprints“ ist von Margaret Fish-

back Powers geschrieben worden. Meine Fassung ist weniger 

ausgeschmückt.  

Spuren im Sand 

Eines Nachts hatte ich einen Traum: 

Ich ging am Meer entlang, Gott ging neben mir her. 

Am Himmel zogen Bilder aus meinem Leben vorbei. 

Und jedes Mal sah ich zwei Fussspuren im Sand, 

meine eigene und die von Gott.  

Als das letzte Bild vorbei war, blickte ich zurück.  

Ich erschrak, als ich entdeckte, 

dass an einigen Stellen meines Lebensweges  

nur eine Spur zu sehen war.  

Und das waren gerade die schweren Zeiten meines Lebens.  
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Da fragte ich Gott: Du hast mir doch versprochen,  

auf allen Wegen bei mir zu sein.  

Aber jetzt entdecke ich,  

dass in den schweren Zeiten meines Lebens  

nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 

Warum hast du mich allein gelassen,  

als ich dich am meisten brauchte? 

Da antwortete Gott: 

Ich liebe dich und werde dich nie allein lassen,  

erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.  

Dort wo du nur eine Spur gesehen hast,  

da habe ich dich getragen." 

Lied Rise Up Nr. 197: Bis ans Ende der Welt  

Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit.  
Deine Liebe behält bis in Ewigkeit. 
Sie steht fest, und bleibt, 
wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. 
Niemand und nichts kann uns trennen von dir,  
deine Liebe ist stark wie der Tod. 
Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein, 
denn auf ewig bist du unser Gott.  
 

Text: Lothar Kosse  
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Fürbitten mit Kyrie eleison    

Gott, du Quelle des Lebens. 

Manchmal brauchen wir Distanz, 

um wieder Nähe zulassen zu können. 

Hilf uns die richtige Mischung zu finden 

und uns entgegen zu gehen, ohne einander zu nahe zu treten. 

 

Kyrie eleison 

Manchmal brauchen wir Zeit, 

um Streit zu überwinden 

Hilf uns, die richtigen Worte zu finden 

und besser miteinander umzugehen, ohne uns einzuengen. 

 

Kyrie eleison 

Manchmal brauchen wir Zeichen, 

um dich in unserem Leben wahrzunehmen, Gott 

Hilf uns, die richtigen Bilder zu sehen 

Und deine Nähe zu spüren und in deinem Geist zu handeln. 

Kyrie eleison  
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Mitteilungen 

Die Kollekte ist bestimmt für den Stipendienfonds unserer Mu-

sikschule. Bank EKI Interlaken, zugunsten Musikschule Ober-

land Ost. IBAN: CH93 0839 3016 1015 9620 2  

Unser Vater  

Unser Vater 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 unsern 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 
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Kirchengesangbuch Nr. 346: Bewahre uns Gott  

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unseren 
Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit dei-
nem Segen.  
 
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Lei-
den. Voll Wärme und Licht dein Angesicht, sei nahe in schwe-
ren Zeiten.  
 
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem 
Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu 
erlösen.  
 
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen 
Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheisst, sei um uns auf 
unsern Wegen.  
 
Text: Eugen Eckert 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 

Gott wende sich dir zu und gebe dir und der ganzen Schöpfung 

Frieden 
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Lied Rise Up Nr. 4: Von allen Seiten umgibst du mich 

1. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe,  
bist du, Gott, bei mir.  
Ob ich schlafe oder wache, ob ich weine oder lache,  
bleibst du, Gott bei mir. 
Von allen Seiten umgibst du mich  
und hälst deine Hand über mir. 
 
2. Dass ich wachse, blühe, riefe, dass ich lerne und begreife,  
bist du, Gott bei mir.  
Dass ich finde, wenn ich suche, dass ich segne, nicht verfluche 
bleibst du Gott, bei mir. 
Von allen Seiten umgibst du mich  
und hälst deine Hand über mir. 
 
3. Wo ich sitze oder gehe, wo ich liege oder gehe, 
bist du Gott, bei mir.   
Dass ich dein bin, nicht verderbe, ob ich lebe oder sterbe,  
bleibst du Gott, bei mir. 
Von allen Seiten umgibst du mich  
und hälst deine Hand über mir. 
 
Text: Eugen Eckert 
 

 


