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Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchristen! 
Der Gedanke, dass Gott unter uns wohnt verbindet die 
Lesungen des heutigen Sonntags. 
Im Buch Jesus Sirach ist es die Weisheit Gottes, die ihr Zelt in 
Israel, am Berg Zion aufschlägt. Seit dem Exil hat sich das 
jüdische Volk als das Volk verstanden, dem Gott seine Weisheit 
und Weisung anvertraut hat. Man glaubte auch, dass die 
anderen Völker das erkennen würden und diese Weisung Gottes 
übernehmen wollen.  
Im Johannesevangelium heißt es: Das Wort Gottes ist Fleisch 
geworden und hat unter uns gewohnt. Eigentlich steht auch 
dort der Begriff gezeltet. Das macht für Nomaden Sinn. Ein 
flexibles Heiligtum, dass man zusammenklappen und auf den 
Esel packen kann, wenn man zum nächsten Wasserloch zieht. 
Das bedeutet aber, dass Gott mitgeht, dass er ein Mitgehgott 
ist, nicht ein Hingehgott, wie viele Antike Gottheiten, die im 
Tempel wohnen zu dem man hingehen muss, wenn man Gott 
begegnen will. 

Wenn aber unser Gott ein Mitgehgott ist, der nicht in der Kirche 
wohnt, sondern dort ist, wo wir sind, dann könnte er sozusagen 
auch in unserer Nachbarschaft einziehen. Darüber 
nachzudenken, wie sich das anfühlt, wenn Gott unser Nachbar 
wäre, zeigt uns, wie wir Gott verstehen. 
Was wäre, wenn Gott im Nachbarhaus wohnte, hinter 
Gartenzaun oder Hecke in der Hängematte läge? 
Oder wenn er in der Wohnung gegenüber oder einen Stock 
höher wohnen würde? 
Für manche Menschen wäre das belastend. Da könnte man ja 
im Garten beim Kaffee nicht mehr die Leute ausrichten, über 
andere herziehen oder jammern, dass alle so böse sind, man 
selbst aber so arm. Gott würde ja alles mithören. Oder man 
könnte in der Wohnung nicht mehr bis tief in die Nacht laute 
Musik spielen, müsste sich bemühen, dass ein Streit nicht in 
Schreierei ausartet oder könnte nicht am Balkon rauchen, wenn 
das Fenster oberhalb offen ist. Wer solche Gedanken hat, falls 
Gott in der Nachbarschaft wohnen würde, sieht in Gott vor 
allem einen Moralapostel, dem jede kleine Schwäche und Unart 

auffällt. Anständig und moralisch im Sinne Gottes zu leben wäre 
dann sehr stressig. 



Andere Menschen könnten sich bedrückt fühlen, denn als 
Nachbar ist Gott sehr nahe. Solche Menschen sind gläubig, 
natürlich gibt es Gott, und es ist gut, wenn man zu ihm in die 
Kirche gehen kann. Und wenn es einem schlecht geht, braucht 
man ihn auch. Aber diese Menschen bewältigen ihr Leben, ihren 
Alltag, Berufs- und Familienleben und Freizeit gut ohne Gott. 
Sie wollen autonom sein. Wenn ihnen da jederzeit Gott über 
den Weg laufen würde, am Weg in die Arbeit oder im 
Stiegenhaus mit voller Einkaufstasche, so würde sie das daran 
erinnern, dass sie endliche Geschöpfe sind, dass sie vergänglich 
sind und ein abhängiger Teil des großen Ganzen. Auch das wäre 
manchen Menschen unangenehm. Gott ja, aber bitte nicht so 
nahe, wie ein Nachbar. 
Dann gibt es Personen, für die ist Gott ein Gesicht, dass ihnen 
Mut machend zulächelt, das gütige Augen hat, die sagen: 
Schön dich zu sehen, du bist wichtig und hast eine Aufgabe. Ich 
hoffe, dass es dir gut geht und ich vertraue dir, dass du es gut 
machst. So ein Gesicht immer wieder in der Nachbarschaft zu 
sehen, wäre angenehm. Gerade wenn man sich überflüssig 
fühlt oder nicht beachtet. Wenn etwas schiefgegangen ist oder 

man sich gerade selber nicht mag. Dann wäre es wohltuend 
Gott mit diesem Gesicht auf der Straße oder im Stiegenhaus zu 
begegnen. Am besten jeden Tag. 
Eine weitere Möglichkeit ist es Gott als Rettungsanker in der 
Nachbarschaft zu sehen. Wie die Ärztin, bei der man noch um 
22 Uhr läuten kann, wenn das Kind hohes Fieber hat. Oder der 
Notrufmitarbeiter von Rettung, Feuerwehr oder Polizei, den ich 
nicht anrufen muss, sondern auf kurzem Weg über den Gang 
oder durch den Garten erreichen kann. Und das rund um die 
Uhr. Ein angenehmer Gedanke. 
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. 
 
Das Wort Gottes ist Mensch geworden und hat unter uns 
gewohnt, heißt es im Evangelium. Gott wohnt unter uns, das 
heißt er könnte in unserer Nachbarschaft anzutreffen sein. Wie 
empfinden Sie diese Vorstellung? 
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