
Thema Raum  

Joh 1,11-12   

Das wahre Licht, das jeden 

Menschen erleuchtet, kam in die 

Welt.  

Er war in der Welt und die Welt ist 

durch ihn geworden, aber die Welt 

erkannte ihn nicht.  

Er kam in sein Eigentum, aber die 

Seinen nahmen ihn nicht auf.  

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden.  

 

Gott Raum geben.  

Was heisst das genau, Gott Raum geben?  
In Gottes Beziehung leben.  
Im Buch Jesaja schenkt die Gegenwart Gottes RUHE und FRIEDEN.  

Gott ist ein ewiger FELS.  
Im Johannesevangelium ist Gott das Licht, welches in jedem Mensch 

wohnhaft ist.  
Gott erfahren löst mir das Gefühl von dazugehören aus.  
Ein Zueinander –Gehören, JA sagen. Das ist LIEBE.  

Wenn ich von Gott spreche meine ich dies: JA des Dazugehörens.  
Ich erfahre diese Liebe als Gottes „JA“ zu allem Existierenden (und auch zu 

mir persönlich).  
Wenn ich dieses JA spreche, geht direkt Gottes Leben und Liebe in mir 
selbst auf.  

Dieses JA macht Raum in mir für Gott, für die Liebe.  
In diesem Ja der Liebe steckt noch mehr als ein Empfinden des 
Dazugehörens, denn damit ist auch immer eine tiefe Sehnsucht verbunden.  

Je tiefer wir zuinnerst irgendwo dazugehören, desto stärker sehnen wir uns 
danach, noch tiefer dazuzugehören.  

Die Sehnsucht fügt unserem JA der Liebe einen dynamischen Aspekt hinzu.  
Wo die Liebe echt ist, ist das Dazugehören immer gegenseitig.  
Der Geliebte gehört zum Liebenden, und der Liebende zum Geliebten.  

Ich gehöre zu diesem göttlichen JA und dieses göttliche Ja gehört zu mir.  
Meine Sehnsucht nach Gott ist auch Gottes Sehnsucht nach mir.  

Dies beruht auf Gegenseitigkeit.  
Wir sind gerufen in eine persönliche Gottesbeziehung einzutreten. Diese 
Beziehung können wir pflegen, ihr Raum geben, wenn wir die Wachsamkeit 

pflegen und unser Menschsein in Fülle verwirklichen.  
Im Menschsein finden wir Gott. Das ist das Geheimnis von der Weihnacht 
auf, welches wir uns jedes Jahr neu vorbereiten und neu bewusst werden, 

was für ein Geschenk Gott uns gemacht hat, einfach aus LIEBE.  
 

 


