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Wie erlebe ich Gott? 
 

Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr; 
Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit ganzem Verstand, 
mit ganzem Willen und  

mit ganzem Herzen 
und das mit all deiner Kraft. 

 
Markusevangelium 12,30 
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Wie erlebe ich Gott? Wie liebe ich Gott? 

Der dreieinige Gott liebt dich!  
- Der Vater hat dich geschaffen - Er ist über uns 
- Der Sohn hat dich erlöst - Er ist unter uns (er wurde Mensch) 
- Der Heilige Geist heiligt dich - Er ist in uns  

  
Liebe ich Gott? 

- Anerkenne ich ihn als meinen Schöpfer? 
- Nehme ich seine Erlösung an? 
- Schenke ich ihm mein Herz zum Wohnen? 

 

Markus 12,30: 
Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr;  
und du sollst den Herrn deinen Gott lieben… 
…mit ganzem Verstand,  
…mit ganzem Willen und 
…von ganzem Herzen  
und das mit all deiner Kraft.  
 

95% sind 5% zu wenig! Bill Hybels 
 
Meine Gottesbeziehung (Spiritualität) sollte… 
…bibelbezogen sein – die Bibel (Wort) ist Richtschnur meines Lebens 
…geistgeleitet sein – Gott will mich durch seinen Geist führen 
…weltzugewandt sein – Gott hat die Welt geschaffen und will ihr durch mich seine Liebe 
zeigen 

Meine Gottesbeziehung ist einseitig 
Wie bei den „5 Sprachen der Liebe“ (Gary Chapman) 
sprechen wir nicht alle Sprachen und vor allem nicht alle 
Sprachen perfekt. So auch nicht in der Liebessprache Gott 
gegenüber. Wir leben nicht in allen Bereichen ausgewogen, 
sondern einseitig. Aber: Wir müssen nicht so bleiben, wie wir 
sind! Wir dürfen uns von Gott verändern lassen, unseren 
Horizont weiten lassen.  
 
 

 

Ein Gott – unterschiedliche Zugänge 
Es gibt verschiedene geistliche Stile (Zugänge) – und sie 
sind gleichwertig. Keiner ist der einzig Richtige, keiner ist 
falsch. Wichtig ist, den eigenen zu erkennen, fröhlich zu 
leben und in andere hineinzuwachsen.  
(Mehr dazu in den nächsten Gottesdiensten zum Thema. 
Alle Darstellungen von „Die 3 Farben deiner Spiritualität“ von 
Christian A. Schwarz.) 

ICH 



Anregungen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Wie kannst du deinem Freund, Nachbarin, Arbeitskollegen etc. erzählen, wie du Gott 

erlebst? Überlege dir mal grad ein konkretes Beispiel. Und dann tu es 😊. 

• Wie könnte dein Freund, Nachbarin, Arbeitskollege etc. Gott erleben? Was hat er/sie 
für einen Zugang?  

• Wie könntest du dein Erleben von Gott deinem Freund, Nachbarin, Arbeitskollege etc. 
so erzählen, dass es seinem/ihrem Zugang entspricht?  

 
Praktische Übung  

Während dieser Predigtserie werden wir bei jedem Handout einen Stil kurz vorstellen und 
ein paar Anregungen geben, diesen Zugang zu Gott auszuprobieren. 
 
Der rechtgläubige Stil 
Für Christen mit einem rechtgläubigen Stil ist es am natürlichsten, ihrer Spiritualität über 
eine klare Abgrenzung von Wahrheit und Irrlehre Ausdruck zu verleihen. 
Unter vielen andern Bibelstellen zeigen uns Hosea 6,3 und 1. Timotheus 4,16 auf, wie 
wichtig eine gesunde Lehre ist. Und Epheser 6,14 zeigt uns, wie wichtig dies für unser 
Alltagsleben ist. 
Nimm dir diese Woche mal mind. 1 Stunde Zeit, um das, was du glaubst, anhand der 
Wahrheit neu zu prüfen und vertiefen. So nimm die Bibel, eine Konkordanz und evtl. 
weitere Hilfen wie Bibellexikon oder Kommentar zur Hand und frage dich (beispielsweise): 

- Wieso glaube ich, dass die Bibel Gottes Wort ist?  
- Wie komme ich auf die Idee, dass Gott mich liebt? 
- Was bedeutet ganz konkret, dass Jesus für mich gestorben ist? Was hat das für 

Konsequenzen? 

- Was passiert mit einem Menschen nach seinem Tod? (Fortgeschrittenenlevel 😊) 
 
Gib dich nicht zufrieden mit «…weil ich der Bibel/Gott vertraue», sondern forsche in der 
Bibel nach Antworten und begründe anhand biblischen Aussagen deine Antwort! Schreibe 
dir deine Erkenntnisse auf und besprich sie doch in den nächsten Tagen mal mit 
jemandem.  
 
 

  


