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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

Alte Obfelderstrasse 24
Sonntag, 25.02.2018

8910 Affoltern am Albis
David Ruprecht

Wie erlebe ich Gott? Wie liebe ich Gott?
Der bibelzentrierte Stil
Das Studium der Bibel und die Verkündigung vom Wort Gottes sind für Menschen mit
bibelzentriertem Zugang zu Gott sehr wichtig. Das, was sie lernen, möchten sie auch gleich
in ihrem Alltag anwenden. So hat das Bibelstudium ein Ziel: Jüngerschaft. Der bibelzentrierte Stil kann auch eine aktivistische Seite haben.
Seine wunderbare Stärke:
Christen mit bibelzentrierter Spiritualität sind stark darin, biblische Wahrheiten in ihrem
Alltag umzusetzen. Sie erleben, wie lebendig und voller Kraft das Wort Gottes ist. Ihre
Treue und Verkündigung des Wortes Gottes sind wichtige Beiträge in die Gemeinde.
Seine möglichen Gefährdungen:
Wer zum Aktivismus tendiert, gerät in Gefahr, andere danach zu beurteilen, ob sie die
biblischen Lehren auch so konsequent (und so wie sie) umsetzen, und fühlt sich dann rasch
als etwas Besseres (Überheblichkeit). Oder sie reduzieren Gottes Wort auf die Bibel allein
(wo bleibt Christus?). Ungesunde Bibelzentriertheit kann dazu führen, die Bibel auch für
Bereiche in Anspruch zu nehmen, zu denen sie keine Aussagen macht (Biblizismus).
Seine grossen Herausforderungen:
Menschen mit diesem Stil empfinden liturgische Elemente, Rituale und Meditationsübungen oft als leere Handlungen. Wenn sie sich aber darauf einlassen können, warten für
sie noch unbekannte Zugänge Gottes im Bereich vom mystischen und sakramentalen Stil.
Im Gottesdienst lassen wir die Bibel reden und lassen wir die Bibel sich selbst auslegen:
Lies Kolosserbrief 3,16 – das wollen wir am Beispiel von Johannesevangelium 8,31-32
ausprobieren.
- Wir brauchen Gottes Reden, sonst verhungern wir: Matthäusevangelium 4,4
- Das Wort: Johannesevangelium 1,1-18
- Jesus ist das Wort – und zwar vollkommen vertrauenswürdig, weil er sich selber
verschenkte (Hebräerbrief 1,3) und weil er uns unendlich beschenkt:
2. Korintherbrief 8,19; Epheserbrief 1,7-8; 1. Johannesbrief 3,1; Römerbrief 8,17a
und Titusbrief 3,7 (um nur einige wenige Stellen zu benennen)
- Die Bibel ist Gottes Wort, vertrauenswürdig, für alle, ewig und vollumfänglich gültig.
2. Petrusbrief 1,20-21; Psalm 33,4; Matthäusevangelium 25,34; Offenbarung 22,1819 und auch 2. Timotheusbrief 3,16
- Das Wort hat ein Ziel: 1. Johannesbrief 4,16; Matthäusevangelium 7,24 und
Jakobusbrief 1,22
- Und wie leben wir das? Wie bleiben wir ganz konkret in dieser Wahrheit? Lies dazu
2. Korintherbrief 10,4-5 und Galaterbrief 5,1. Vor allem aber lies mal Psalm 119 (ja,
ganz – auch, oder gerade, weil es der längste Psalm ist 😊).
Die Bibel fragen, in Frage stellen, Gott beim Wort nehmen und Antworten nicht scheuen…

Anregungen für Kleingruppen und die persönliche Stille
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 asketische Stil
Für Christen mit einem asketischen Stil ist es am natürlichsten, ihrer Spiritualität durch die
Demonstration von Unabhängigkeit gegenüber materiellen Dingen und weltlichen
Sorgen Ausdruck zu verleihen.
Sie brauchen nichts ausser Gott; was Jesus sagt, erleben sie im Verzicht: »Wer dieses
Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das
ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu
einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt.« Johannes 4,13+14

Auf alles verzichten zu können und dann zu erleben, wie Gott es ausfüllt, das ist das
spirituelle Erlebnis des Asketen.
Lasse dich auf den asketischen Stil ein und entscheide dich, Gott durch Verzicht zu
begegnen. Was in deinem Leben gibt es, das du dir nicht vorstellen kannst, ohne es zu
sein! Vielleicht könntest du genau darauf für einen Tag, ein paar Tage oder eine Woche
verzichten. Damit du diese Zeit nutzen kannst, um mit Gott zu verbringen. Um jedes Mal,
wenn du an das denkst, ein Gebet zu sprechen. Wo du Gott dankst, dass er dir deine Lücke
ausfüllt. Verzichten kann man bspw. auf Nahrung, einzelne Mahlzeiten, Medien, Sex,
Süssigkeiten, Kaffee oder Handy. Oder was immer du auch wirklich vermissen wirst und
was dir Raum gibt, darin Gott zu begegnen. Es geht nicht um den Verzicht als solchen,
sondern im Verzicht Gott zu begegnen und zu erleben, wie Disziplin näher zu Gott führt.
Kennst du die Tradition des 40tägigen Fastengebets auf Ostern hin? Vielleicht kannst du
jetzt noch einstiegen oder es dir für nächstes Jahr einplanen. Infos unter:
https://fastengebet.ch/

