
 Tagesimpuls für Dienstag, 26. Mai  2020 

 

Liebe Leseinnen und Leser, 

im heutigen Tagesimpuls möchte ich mit Ihnen eines meiner Lieblingslieder aus dem 

Gesangbuch betrachten: „Gott ist gegenwärig.“                                                 

Möge -was immer Ihren Tag heute ausmacht- etwas dabei sein (oder gewesen sein),  

das Ihnen Gottes Gegenwart spürbar gemacht hat. 

Herzlich grüßt Sie Pfr. Konrad Autenrieth aus Stetten 

 

 

    -    -    - 
 

Sich einfinden 

Ich sammle meine Gedanken. Ich lege für einen Moment zur Seite, was warten kann. 

Ich wende mich dem Lob Gottes zu und spreche: 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit mir. Amen 

 
 
Gebet 
 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, 
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 
dass du mich diese Nacht 
vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, 
und bitte dich, 
du wollest mich diesen Tag auch behüten 
vor Sünden und allem Übel, 
dass dir all mein Tun und Leben gefalle. 
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele 
und alles in deine Hände. 
Dein heiliger Engel sei mit mir, 
dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. 
 
        Martin Luther  

 

 



Gerhard Tersteegen ist wie Sie wissen kein Fußballtorhüter, sondern einer unserer 
besten Liederdichter gewesen. Fußballer und Dichter stammen freilich aus derselben 
niederrheinisch-holländischen Ecke. 

Gerhard Tersteegen, der Dichter, hat Lieder geschrieben, die man im 
eigentlichen Sinn als Anbetungslieder bezeichnen kann. Eines seiner bekanntesten 
finden wir im Evangelischen Gesangbuch bei der Liednummer 165. 
 
Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in 
der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer 
ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 

 
 „Alles in uns schweige und sich innigst vor IHM beuge.“ Können wir so eine Haltung 
überhaupt verstehen?  Passt sie zu unserem Alltag,  in unserem Land mit seiner 
Industrie, seiner Mobilität, seinem permanenten Wandel? 
In „Anbetung und Ehrfurcht“ verharren? -  Ist es uns nicht näher, kritisch   
nachzufragen und Dinge unter Kontrolle zu haben? 
„Demütig die Augen niederschlagen“? -  Wird uns nicht beigebracht, selbstbewusst 
aufzutreten?  
„Sich ergeben in das, was kommt“?  Ist nicht das Kämpfen heute die Leittugend? Ja 
nicht nachlassen, fit bleiben, bloß nicht älter werden! 
 
„Gott ist in der Mitte. / Alles in uns schweige / und sich innigst vor ihm beuge.“  ----  
Doch ist uns das wirklich ganz fremd?  
Lebt so was nicht wenigstens als ferner Wunsch in uns:   Mich ganz hingeben 
können. Alle Sorgen, alle Pflichten, die mich durch die Tage hetzen, liegen lassen. 
Eins werden mit dem großen Zusammenhang? 
 
Suchen wir nicht unbewusst genau das in Momenten, wie sie uns sonst nur 
Urlaubstage bescheren. Haben wir nicht in den letzten Wochen die Stille, den klaren 
Himmel genossen, morgens nichts zu hören als den Gesang der Vögel. 
Jeder von uns weiß um diese Momente, wo so ein ehrfürchtiges Gefühl da war, wo 
alles in uns heil und still war und wir ganz bei der Sache sein konnten. 
 
Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Heilig, 
heilig, heilig! singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. Herr, vernimm unsre 
Stimm, da auch wir Geringen unsre Opfer bringen. 
 
Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden; da liegt unser Wille, 
Seele, Leib und Leben dir zum Eigentum ergeben. Du allein sollst es sein, unser Gott 
und Herre, dir gebührt die Ehre. 
 
 
 
Diesen beiden Strophen haben eine einzige 
Botschaft,- fremd und zugleich anziehend: 
„Mensch , mach dich leer und frei von allem 
Irdischen, bete und senke dich vielmehr in Gott, 
dem Alles und dem Einen.“                             
Tersteegen hat dieses Ziel in seinem Leben 
verfolgt. Und es hat Eindruck auf seine 
Mitmenschen gemacht:   



1697 im niederrheinischen Moers als Sohn eines Kaufmanns geboren wächst er mit 
7 Geschwistern auf. Schon mit 6 Jahren verliert er den Vater. Der begabte Bub 
besucht die Lateinschule, wo er auch Griechisch und Hebräisch lernt. Doch zum 
angestrebten Theologiestudium reicht der verwitweten Mutter das Geld nicht. So 
macht auch er eine kaufmännische Lehre, gründet schließlich sogar ein eigenes 
Geschäft. Doch schon nach zwei Jahren gibt er dies wieder auf. Nach einer Art 
Erweckungserlebnis sucht er den Rückzug und die Stille. Er wird auch unverheiratet 
bleiben. Er lernt als Leinenweber, später als Seidenbandweber und führt ein armes 
und einsames Leben. 1728 gibt er auch sein Handwerk auf und lebt von den 
Zuwendungen, die er als Laienprediger und als Übersetzer religiöser Schriften erhält. 
Er ist aber auch als Heiler und Seelsorger im niederrheinisch-holländischen 
Grenzgebiet unterwegs und gefragt. Noch keine 60, muss er auch hier zurücktreten. 
Nun nicht freiwillig, sondern aus Gesundheitsgründen. Mit 71 Jahren stirbt er in 
Mühlheim an der Ruhr. 
 
Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen. 
Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich 
dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott, in allem. 
 
Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, Meer 
ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder: 
ich senk mich in dich hinunter. Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich 
nur sehn und finden. 
 
Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. 
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so 
still und froh deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen. 
 
Teersteegen wählt ein schönes Bild, um die rechte Haltung von uns Menschen zu 
Gott hin zu fassen:    
„Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten.“  

Man muss Blumen mögen, um sich in dieses Bild  einzufinden. Nicht nur die 
starke Edelrose oder die kraftvolle Magnolie. Der biblisch beschlagene Tersteegen 
dachte sicher an die „Lilien auf dem Felde“,- zu Deutsch an den Klee, den 
Hahnenfuß oder die Margerite. Er dachte wohl an diese flüchtigen Gebilde, die auf 
unseren Wiesen stehen und von denen es im Psalm heißt: „Wenn der Wind darüber 
geht, so sind die nimmer da.“ 

Tersteegen fühlt und denkt da sehr elementar. „Lass mich still und froh deine 
Strahlen fassen und dich wirken lassen“. Bei ihm könnten wir es wieder lernen,  es 
auch ganz geistlich zu verstehen, dass die Sonne ihre Strahlen schickt. Wie 
unabdingbar ist es doch für unsere Gesundheit und Abwehrkraft, dass wir Sonne auf 
uns einwirken lassen.  
 
Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden; mach 
mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit; 
lass mein Herz überwärts wie ein' Adler schweben und in dir nur leben. 
 
Neben den Blumen benutzt der Dichter noch ein anderes Bild aus der belebten 
Natur: Den Flug des Adlers.  



Die geistliche Phantasie des Dichters lässt die Dinge des Praktischen und 
Alltäglichen hinter sich. Nichts von Kirchengebäuden und Spendenbitte, nichts von 
Jugendarbeit und Haushaltsplänen.  

Ihm geht´s nur um das Heil der Seele:  Wo bleibst Du, Seele !     Erheb dich in 
die Luft, so frei wie ein Vogel.  Mach dich auf dorthin, wo du hergekommen bist, 
schon jetzt.  

Liebe Gemeinde, sie hat fast etwas Rauschhaftes, - diese Gedankenwelt des 
Dichters vom Niederrhein. Es sind Drogenkonsumenten, die von solchen 
Erfahrungen berichten: von dem Gefühl, ganz und gar präsent zu sein, intensivst 
verbunden mit allen Dingen, schwebend über sich selbst. Erfahrungen, die der Alltag 
nicht hergibt.  

Doch mit Rauschmitteln hatte der Dichter wohl kaum etwas zu tun. Es müssen 
ihm allein die Versenkung in Gott und die Erwartung, IHN zu spüren, dieses Gefühle 
geschenkt haben: „Gott ist gegenwärtig.“ 
 
Nehmen wir die letzte Strophe als unser Gebet: 
 
Herr, komm in mir wohnen, lass mein' Geist auf Erden  
dir ein Heiligtum noch werden;  
komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre,  
dass ich dich stets lieb und ehre.  
Wo ich geh, sitz und steh, 
lass mich dich erblicken  
und vor dir mich bücken. 
 
Vater unser im Himmel .... 
 
 
 
Gehen wir in den neuen Tag mit dem Lied  
auf den barmherzigen Gott: 
durch die herzliche Barmherzigkeit  
unseres Gottes  
wird uns besuchen das aufgehende Licht  
aus der Höhe, 
damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis 
und Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens 
Amen  


