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Wo wohnt Gott? (Teil 2) 
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Würde man die Frage „Wo wohnt Gott?“ spontan vielen verschiedenen Menschen stellen, würde man 

wahrscheinlich unzählige verschiedene Antworten bekommen. Das Spektrum würde reichen von „Keine 

Ahnung!“ bis „Mitten unter uns!“, von „Dort, wo Menschen an ihn glauben!“ bis „Überall!“ 

Das Volk Israel hat Zeiten erlebt, da durfte es die Anwesenheit Gottes unmittelbar sehen. Als Gott durch 

seinen Mitarbeiter Mose Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und damit zu seinem Volk 

gemacht hat, zog er auf dem Weg in das verheißene Land vor seinem Volk her. Und der HERR zog vor 

ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer 

Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die 

Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. (2. Mose 13,21-22) 

Neudeutsch würde man das, was Gott da tut, Scouting nennen. Er führt Menschen auf einem 

unbekannten Weg. Er gibt Sicherheit. Er ist die ganze Zeit dabei, sichtbar dabei. Wo er wohnt, oder gar 

wie er wohnt – es ist völlig nebensächlich für die in dieser Situation. Er ist da, wo es ins Unbekannte 

geht, sichtbar da. 

Wie sehr wünschen wir uns manchmal so eine sichtbare Anwesenheit Gottes. Wie sehr wünschen wir 

uns Gewissheit. Gott entzieht sich uns nicht. Er ist da, bei uns, damit wir Tag und Nacht wandern 

können. 

Ich habe noch nie eine Feuersäule gesehen, aber schon oft von Herzen gespürt und geglaubt „Gott ist 

da. Jetzt in diesem Moment.“ Oft erlebe ich es in Gottesdiensten, egal ob sonntags in der Kirche, bei 

einer Andacht oder auch auf dem Friedhof bei einer Beerdigung. Eine Kerze ist für mich dann oft die 

Vergewisserung „Gott ist da und er geht mit.“ Eine Mini-Feuersäule gewissermaßen. 
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