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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 8910 Affoltern am Albis 
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Wie erlebe ich Gott? Wie liebe ich Gott? 

Natürlich ist der triniarische Kompass mit den 9 geistlichen Stylen nicht die einzige 
Möglichkeit, die verschiedenen Zugänge zu Gott zu entdecken. Es beschränkt sich auch 
nicht auf nur 9 Zugänge; jeder Christ hat einen ganz bestimmten, unverwechselbaren 
geistlichen Stil, der sich von den anderen unterscheiden kann.  
Aber wir haben uns entschieden, dieses Hilfsmittel zu benutzen. Es kann uns helfen, vom 
Gleichen zu reden, unseren Zugang bewusst zu erkennen und zu pflegen. Ausserdem 
können wir neue Zugänge entdecken, die uns nochmals näher zu Jesus führen. Lasse dich 
darauf ein!  
 
3 weitere Ausrichtungen:  
Neben den Farben (grün – Welt, rot – Wort, blau 
– Geist) gibt es die Einordnung in die 3 
Ausrichtungen. 

• die Erfahrung – das Schöne  

• die Erkenntnis – das Wahre  

• die Tat – das Gute  
Auch hier wirst du voraussichtlich einen 
Schwerpunkt haben, wie du Gott erlebst. Aber 
auch hier gilt: Wenn du alle pflegst, wirst du Gott 
am nächsten sein.  
Rotes Licht, blaues Licht und grünes Licht geben 
zusammen Weiss. Das Vollkommene.  
 
Dein Stil (Muttersprache), andere Stile (Fremdsprache)  
Dort, wo du die ersten Schritte im Glauben getan hast, ist eine gewisse Spiritualität gelebt 
worden. Diese nimmt man auf wie ein Kind, das die Sprache seiner Mutter aufnimmt, so 
entsteht die Muttersprache. Und genau so lebst du eine Spiritualität, die von deinem 
Umfeld geprägt ist. Lernst du möglichst früh eine oder mehrere Fremdsprachen, erweitert 
das deinen Horzizont um vieles. Lernst du andere geistliche Stile kennen und lässt dich 
darauf ein, wird dein Horizont noch mehr erweitert.  
 
Ist es einfach, eine neue Fremdsprache zu lernen? Nein. Es braucht Zeit, Geduld und ein 
Übungsfeld, in dem es praktisch wird, möglichst einen Sprachaufenthalt. Analog 
funktioniert es mit den verschiedenen Wegen, Gott zu erleben und zu lieben. Wenn du es 
in der Predigt hörst, wird das noch gar nichts bringen. Du weisst dann erst, dass es dies 
gibt; der nächste Schritt ist, es mit der Übung aus den Predigtunterlagen mal 
auszuprobieren und so Gott zu erleben und zu entdecken. Mache dich auf den Weg und 
entdecke Neues. Wie dir bei den Sprachen neue Welten aufgehen werden, wird Gott für 
dich noch viel grösser werden, wenn du dich ihm von verschiedenen Seiten näherst.  
 

 

 



 
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 mystische Stil 
Für Christen mit einem mystischen Stil ist es am natürlichsten, ihrer Spiritualität über eine 
Konzentration auf den inneren Menschen Ausdruck zu verleihen („Christus in uns“).  
Gott ist schon da, ich muss ihn nicht noch einladen zu kommen, sondern ich muss ihn in 
dem, was ist, entdecken. Gott ist in jedem, in mir und in allem Sichtbarmachen, darin 
erlebt man im mystischen Stil Gott. Wenn Gott dann sichtbar ist, dann wird er es richten.  
Doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Deshalb braucht 
ihr keine anderen Lehrer, der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen euer Lehrer. Was er 
euch sagt, ist wahr und ohne Lüge. Haltet also an dem fest, was euch der Geist lehrt: Bleibt 
mit Christus verbunden. (1. Johannes 2,27)  
Siehe auch Johannes 4,23, Römer 8,26 und Galater 2,20  
 
Darum wollen wir diese Woche Gott (den Heiligen Geist) in uns entdecken:  

Vor Gott zur Ruhe kommen  
Bist du bereit, dich darauf einzulassen? Dann nehme dir 30-60 Minuten Zeit.  
 Schaue, dass du fit und wach bist (ev. vorgängig ein paar Schritte an der frischen Luft 

oder eine Aktivierungsübung wie schnelles Treppensteigen).  
 Dann gehe an einen Platz, wo du für diese Zeit ganz ungestört bist.  
 Nimm eine Haltung ein, die bequem aber nicht zu bequem ist, so dass du dich gut 

konzentrieren kannst. Mir hilft da die knieende Haltung auf dem Sofa.  
 Versuche nun an nichts zu denken. Wenn Gedanken kommen, gib sie in einem 

kurzen Gebet Gott hin, so ganz nach dem Motto: „Wissen wir doch nicht einmal, wie 
wir beten sollen, damit es Gott gefällt! Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er bittet 
für uns mit einem Seufzer, wie es sich nicht in Worten fassen lässt.“ Römer 8,26  

Gelingt es dir nicht, beim ersten Mal zur Ruhe zu kommen und darin Gott in dir zu 
begegnen? Nicht aufgeben, so etwas braucht etwas Übung, gerade bei uns, wo immer 
etwas läuft.  
 
 

  


