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Unser Anfang, auch der Anfang dieses neuen Tages, geschehe im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

„Gott ist gegenwärtig“ (EG 165, 1.5-8)

1 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.

5 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.

6 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.

7 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.

8 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.

(Gerhard Tersteegen, 1729)

Psalm 139,1-12

1 HERR, du erforschest mich und kennest mich.
2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken 
von ferne.
3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht 
schon wüsstest.
5 Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht 
begreifen.
7 Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor 
deinem Angesicht?
8 Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, 
siehe, so bist du auch da.
9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
10 so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich 
halten.
11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um 
mich sein,
12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete 
wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.

Ozeanisch

Es gibt Filme, die man im Leben nicht nur einmal gesehen haben will, 
sondern immer wieder sehen muss. Warum? Weil sie einen fesseln. Weil 
sie eine Geschichte zu erzählen haben, die berührt. So ein Film ist für 
mich „Im Rausch der Tiefe“ von Luc Besson aus dem Jahr 1988 – ein 
Klassiker.
Der Film erzählt von der merkwürdigen Freundschaft zweier Freitaucher.
Ohne Sauerstoffgerät begeben sie sich in waghalsige Meerestiefen hinab.
Der Spaß, das Abenteuer wird zum sportlichen Wettkampf und die 
Freundschaft der beiden zur Rivalität auf Leben und Tod. Ihre 
Tauchbegeisterung, aber auch die Konkurrenz um Bestwerte zieht sie 
immer tiefer hinab in einen geheimnisvollen und weithin unzugänglichen 
Abgrund. Die beiden haben nur noch eines im Sinn: Beim Tauchen die 
letzten Grenzen zu erreichen. Möglichst tief hinunter zu kommen.
Bei aller Rivalität verbindet die beiden Freitaucher aber ihre Liebe zu den
Tiefen des Meeres, in die sie sich rauschhaft stürzen. Nicht das Leben 
unter Freunden, nicht Beziehungen und Partnerschaften, sondern das 
Meer ist ihr Zuhause. Im Lauf der Zeit und „im Rausch der Tiefe“ werden 



sportlicher Erfolg und Ruhm unwichtig. Allein das Eintauchen in die 
andere, fremde Welt des Meeres hat ihren Reiz. Und sich dann in dieser 
unendlichen Meerestiefe geborgen und daheim fühlen – davon erzählt 
dieser Film.
Man muss nicht Taucher sein, um dieser Faszination etwas 
abzugewinnen. Das Meer ist ein archaisches Sinnbild. Der Ozean ist das, 
was das Leben auf dem Planeten Erde umschließt. Das Wasser ist das 
Element, aus dem das Leben stammt. Urkraft der Schöpfung. In der Bibel
steht das Meer am Anfang der Schöpfungserzählung. Es ist eine 
geheimnisvolle Quelle des Lebens in der Natur. Zugleich aber ist das 
Meer auch bedrohlich und wird wegen seiner unbändigen Wildheit, 
seiner Unerschöpflichkeit und Unerforschlichkeit, wegen seiner Tiefe als 
eine Chaosmacht gefürchtet.
Oftmals in der Frömmigkeitsliteratur wurde das Meer auch als Symbol 
für Gott gebraucht, für seine Schöpferkraft, für sein Geheimnis, seine 
Unergründlichkeit, seine Tiefe. Mystiker zu unterschiedlichen Zeiten 
haben dies so verstanden und ausgedrückt. Ein Beispiel gibt uns das Lied
„Gott ist gegenwärtig“ von Gerhard Tersteegen: 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.
Gott ist wie ein Meer, ein Ozean. Man kann sich in ihn, in sein 
geheimnisvolles Wesen hinein versenken. Das geschieht natürlich nicht 
so en passant. Man nimmt sich dafür am besten ausgiebig Zeit, so wie 
man sich Zeit nimmt, um beispielsweise einen Urlaub am Meer zu 
genießen. Gott – so unerschöpflich wie das Meer; Gott als der Ozean des 
Lebens, auch meines Lebens. In ihn eintauchen, sich in ihn versenken – 
im Gebet, in der Meditation, in der persönlichen Stille. Schauen – nicht 
handeln müssen, eingreifen wollen oder verändern. Nur wahrnehmen und
staunen… Sich von ihm getragen wissen, umhüllt. So taucht man ganz in 
ihn ein, ist frei von allem Alltäglichen, schwimmt sich frei und staunt über
seine Wunder.
Für mich ist der Film „Im Rausch der Tiefe“ auch ein religiöser Film: Er 
erzählt von der Sehnsucht des Menschen, mit demjenigen Element in 
Kontakt zu kommen, das der Ursprung alles Lebens ist. Und das kann 
man durchaus auf Gott als den letzten Grund des Daseins beziehen. Man 
muss es nicht, aber man kann.

Gebet

„GOTT“
Wir neigen uns vor Deinem Geheimnis

vor dem Horizont
der sich uns immer entzieht

vor dem Himmel
der oft schweigt.

„GOTT“
Wir neigen uns vor Deinem Wort

vor Jesus
der mit uns geht



vor ihm
der uns immer nahe bleibt.

„GOTT“
Wir neigen uns vor Deinem Geist

vor dem Geheimnis
das in uns lebt

vor ihm
der uns zur Liebe drängt

(aus: Anton Rotzetter: Gott, der mich atmen lässt. Gebete)

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe wir im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren 
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.“

„Ich bete an die Macht der Liebe“ (EG 641, 1-3)

1 Ich bete an die Macht der Liebe,
die sich in Jesus offenbart.
Ich geb mich hin dem freien Triebe,
wodurch auch ich geliebte ward.
Ich will, anstatt an mich zu denken,
ins Meer der Liebe mich versenken.

2 Wie bist du mir so zart gewogen,
und wie verlangt dein Herz nach mir!
Durch Liebe sanft und tief gezogen
neigt sich mein Alles auch zu dir.
Du traute Liebe, gutes Wesen,
du hast mich und ich dich erlesen.

3 Ich fühl’s, du bist’s, dich muss ich haben;
ich fühl’s, ich muss für dich nur sein.
Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben,
mein Platz, der ist in dir allein.
Hier ist die Ruh, hier ist Vergnügen;
drum folg ich deinen selgen Zügen.

(Gerhard Tersteeegen, 1757)



Segen

Gott segne dich und behüte dich.
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen.


