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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? 

Die drei Ausrichtungen: 
- Gott Schöpfer / Welt-zugewandt / mit ganzem Verstand 
- Gott Sohn / Wort-zentriert / mit ganzem Willen 
- Gott Heiliger Geist / Geist-geleitet / mit ganzem Herzen 

 
Woher Unterschiede kommen, wie ich Gott erlebe 

Durch meine Person (Geschlecht, Mentalität, theologische  
Entscheidungen), Biografie (Erstgemeinde) und mein  
Umfeld (Denomination, Tradition, Kulturkreis). 
 
WICHTIG bei allen geistlichen Stilen: 
Egal, welchen geistlichen Stil, welchen Zugang, ich zu Gott pflege. 
Folgende Aspekte dürfen niemals fehlen oder vernachlässigt werden: 

- Gebet und Gottesdienst 
- Bibelstudium 
- Demut 
- Wachstum in Leidenschaft 
- Biblischer Umgang mit Sünde und Vergebung 

 
Das musst du unterscheiden: 

- Meine theologische Überzeugung („so verstehe ich Gott“) 
o Mein Bild von Gott, mir und der Welt 
o Kann ich aneignen und verändern 

- Meine Gaben („das kann ich gut und macht mir Freude“) 
o Habe ich oder nicht (kann ich erbeten) 
o Kann ich trainieren, wenn ich sie habe 

- Mein geistlicher Stil („wo ich Gottes Nähe erlebe“) 
o Habe ich und kann ich mir neu aneignen 
o Kann ich erlernen und trainieren 

 
 

Es geht um Beziehung, nicht um Wissen oder Können 
 

1. Es geht darum, in meiner Beziehung zu Gott zu wachsen 
a. Wo stehe ich? –> meine Wohlfühlzone erkennen und geniessen 
b. Wo begegnet mir Gott? –> Gottes Weite (in andern Stilen) entdecken 

2. Gottes Anteil – mein Anteil 
a. Gott bläst den Wind – er begegnet mir, ich kann sein Wirken nicht 

„produzieren“ 
b. Ich kann die Segel setzen – in den Wind stellen und Segel setzen kann 

anstrengend sein. Wir sollen uns auch darum bemühen. 
  



Anregungen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Beschreibe mal auf einer halben A4-Seite deine Beziehung zu Gott und, auf der zweiten 
Hälfte des Blattes, wie du in diese Beziehung gekommen bist. 

• Überlege dir: Wie könnte dein VIP (wichtige Person, für die du betest und dich 
investierst) Gott kennen lernen? Wie könnte seine/ihre Beziehung zu Gott aussehen? 

 
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 missionarische Stil 
Für Christen mit einem missionarischen Stil ist es am natürlichsten, ihrer Spiritualität über 
den Akt der Weitergabe der Liebe Gottes Ausdruck zu verleihen. 
Gott fordert uns in der Bibel unzählige Male auf zu missionarischem, teilendem Leben: Sei 
es mit Wort, sei es in der Tat. Christsein heisst Leben mit einer Mission, nämlich die von 
Gott empfangene Liebe weiterzugeben an die, welche Gott noch nicht kennen (bspw. 
Matthäusevangelium 5,16). Viele Menschen erleben, gerade in solchen Begegnungen mit 
dem Andern, Gott auf besondere Art und Weise.  
 
Nimm dir diese Woche mal Zeit, um einfach einem Menschen diese Liebe, die du von Gott 
empfangen hast, weiterzugeben. Nicht aus Pflicht, ohne Ziel und ohne Erwartung. Einfach 
so. Weil du selbst so beschenkt bist!  
Ob im grossen Stil, bspw. mit der Mitarbeit in einem diakonischen Angebot wie dem GsE 
oder indem du jemanden zuhause aufnimmst. Oder ganz im Kleinen, vielleicht indem du 
am Schalter, wo du etwas abholen musst, oder dem Bus-Chauffeur einfach ein 
Schoggistängeli schenkst und danke sagst.  
 
Als weitere Anregung: Auf youtube findest du inspirierende Ideen, wenn du in der Suche 
«change moments» eingibst – eine tolle Initiative, übrigens auch von Christen!  
 
 

  


