
Wort zum Welt-Aids-Tag 

„Nähe suchen“ – von P. Siegfried Modenbach, 

Vorstandsmitglied der Dortmunder Aidshilfe 
 

In diesem Jahr werden wir keinen Gottesdienst zum Welt-Aids-Tag feiern. Wir 

haben das sonst immer in der schönen Dortmunder Marienkirche gemacht. Corona 

lässt das in diesem Jahr leider nicht zu … wir müssen vorsichtig sein und Abstand 

halten – das Gegenteil von „Nähe suchen“.  

 

Aber vielleicht können wir uns auf diesem Weg dennoch ein wenig nahe sein und 

zumindest digital die Nähe suchen, die wir in diesen Zeiten alle so schmerzlich 

vermissen. Diejenigen, die diese Zeilen lesen, haben ja auch irgendwie eine Nähe 

zu den Themen entwickelt, die uns als Dortmunder Aidshilfe ständig beschäftigen, 

die Mitarbeitenden, Geschäftsführung und Vorstand ebenso wie unsere Klienten: 

HIV, Aids, Beratung, Sozialarbeit und Hilfe, Stigmatisierung und Diskriminierung, 

Abhängigkeiten und Drogenkonsum, Krankheit und Tod. Wie sehr diese und 

ähnliche Themen unter den Nägeln brennen, wissen oder ahnen wir zumindest alle.     

 

Wir suche die Nähe zu Menschen, die uns wichtig sind, die die gleichen „Themen“ 

haben wie wir und manche von uns suchen auch die Nähe Gottes – zumindest 

diejenigen, die spirituell oder religiös irgendwie auf der Suche sind. Ich ganz 

persönlich hoffe und glaube fest daran, dass Gott uns auch bei diesen Themen und 

in diesen Fragen nahe ist. Und ebenso hoffe und glaube ich, dass er auch den ca. 

800 direkt von HIV betroffenen Menschen in Dortmund nahe ist.    

 

In dem 3000 Jahre alten Psalm 73 heißt es: „Gott nahe zu sein ist mein Glück …“ 

Wie erleben wir die Nähe Gottes – wenn das überhaupt möglich ist? Für nicht 

wenige Mitmenschen ist Gott in weite Ferne gerückt. Ein fremdes, nicht greifbares 

Wesen, das unverständlich oder auch unvorstellbar ist. Und für viele ist das 

Erleben von Gottes Nähe eine sehr intime und persönliche Angelegenheit. 

Immerhin aber hat er jedem Menschen seine Gegenwart, seine Nähe zugesagt.  

 

Wir haben die Adventszeit vor uns und gehen – auch mit Corona – langsam aber 

sicher auf das Weihnachtsfest zu. Weihnachten ist ein christliches Fest, das uns 

daran erinnern will: Gott wollte nicht bei sich selbst bleiben, sondern er wurde 

Mensch in dieser Welt, einer von uns. Nicht, weil er musste, sondern weil er das 

wollte. Gott ist uns Menschen nahegekommen – wohltuend nahe. 

 

„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ Die Nähe Gottes, sein Wohlwollen, seine 

Liebe zu erfahren und zu spüren, das tröstet, das lindert Kummer und Schmerz, 

das heilt und macht dankbar für Bewahrung, für wechselseitige menschliche 



Zuwendung, für Freundlichkeit und Zusammenhalt in zwischenmenschlichen 

Beziehungen. 

 

Wer daran glauben kann, dass Gott uns nahe ist, spürt, dass wir – trotz allem – 

auch einander Nähe schenken können: den Mitmenschen, die an den Rand der 

Gesellschaft gedrängt werden und die Mitgefühl und Gemeinschaft brauchen.  

 

Wer darauf hoffen kann, dass Gott uns nahe ist, fühlt sich auch den Kranken und 

Schwachen verbunden: den Mitmenschen, die auf Heilung hoffen und die unsere 

Solidarität erwarten.  

 

Wer spürt, dass Gott uns nahe ist, kann auch über den Horizont hinausgehen zu 

Mitmenschen, die von Politik und Wirtschaft arm und klein gehalten und leider 

oft vergessen werden. 

 

Mit einem Text von Ulrich Schaffer wünsche ich uns für die kommende Zeit, 

dass wir uns aufeinander einlassen, dass wir Nähe zulassen können – soweit es 

halt möglich ist: Nähe von Menschen – aber auch die Nähe Gottes.  

 

Ich wage es, 

an das Gute in dir zu glauben, 

dir zu vertrauen, 

mich dir anzuvertrauen, 

dir entgegenzugehen. 

 

Selbst wenn ich enttäuscht werde 

von dir oder von mir, 

will ich immer wieder neu hoffen 

und nicht zum Menschenverächter werden. 

 

Ich will das Aufbauende in dir, 

deine Hoffnung und deinen Lebensmut 

hervorlieben und hervorlocken 

und so selbst verändert werden. 

 

Ich wage es, 

dir in die Augen zu sehen, 

auch auf die Gefahr hin, 



dass ich in ihnen Ablehnung 

und Unverständnis lesen werde. 

 

Ich will nicht 

mit einer Vorstellung von dir leben, 

sondern dich ansehen, 

wie du bist, 

und das Wagnis eingehen, 

verwundet zu werden. 

 

Mit Offenheit 

will ich etwas aufbauen.  
 


