
„Gott ist gegenwärtig“ von Gerhard Tersteegen (1729) 

 
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. 

2. 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. 

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. 

3. 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. 

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. 

4. 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. 

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 

Zeit der Stille 

 

jeden Montag 

in der Lutherkirche 

19 bis 20 Uhr 
 

mit Pastorin Gesa Bartholomae 
  



 

Wir hören täglich viele Stimmen und damit unzählige Informationen, 

Meinungen, Gedanken und Ideen. Dabei werden wir nicht nur inspi-

riert, es entsteht genauso viel Unruhe. Vieles bereichert oder erfreut 

uns , anderes versetzt uns jedoch in Angst und Sorge.  

Vor allem fehlt die eine Stimme, „die sich freihält von raschem Ge-

richt, die Treue kennt und Wahrheit verspricht.“ Und gerade sie 

brauchen wir am meisten. Sie spricht ein Wort „mit klarer Gewalt, das 

uns zeigt, wonach wir uns zutiefst sehnen: Das ewige Licht.“
1
 

Es kommt von Gott, der uns erschaffen hat, und dem „die Engel die-

nen“.
2 Es ist vernehmbar, doch um es zu hören, müssen wir still wer-

den und schweigen.  

Dazu dient die „Zeit der Stille“ in der Lutherkirche. Es ist eine Zeit, in 

der wir einfach nur dasitzen, hören und beten. Damit uns das gelingt, 

nehmen wir zur Vorbereitung unseren Körper wahr und entspannen 

uns mit einigen leichten Atem- und Bewegungsübungen, die aus dem 

Yoga kommen. Nach dem Stillsitzen gehen wir einzeln langsam durch 

die Kirche. Am Ende beten wir das Vaterunser und bitten um den 

Segen Gottes.  

Durch die Stunde begleitet uns der Text eines Liedes von dem evange-

lischen Mystiker Gerhard Tersteegen, das auch in unserem Gesang-

buch steht (siehe umseitig). Es beginnt mit dem Bekenntnis und der Auf-

forderung: 

„Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten 

und in Ehrfurcht vor ihn treten.“ 

Um dieser Einladung zu folgen, kommen wir zusammen. Jede und 

jeder ist herzlich eingeladen, dabei zu sein, aber kommen Sie bitte 

pünktlich. Denn mit Beginn schließen wir die Tür von innen zu, weil 

verspätete Gäste oder andere Kirchenbesucher die Konzentration stö-

ren würden. Mitzubringen ist ein Mund-und Nasenschutz, den wir 

beim langsamen Gehen durch die Kirche tragen sollten.  

                                            
1 nach einem anonymen Verfasser aus der klösterlichen Tradition 
2 Gerhard Tersteegen, Gott ist gegenwärtig, EG 165,2 

Ablauf der Stunde  
 

 Begrüßung und Lied 165 Strophe eins und zwei  

 

Atem- und Entspannungsübungen 

  

 Hinführung zum Herzensgebet  

 und Lied 165 Strophe drei und vier  

 

25 Minuten stilles Sitzen und Beten 

 

 Lied 165 Strophe fünf und sechs 

 

Langsames Gehen durch die Kirche 

 

 Lied 165 Strophe sieben und acht  

 Vater unser  

 Bitte um den Segen Gottes 
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