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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? 

Warum sprechen wir über die verschiedenen Arten 
von Spiritualität?  
Was ist deine Antwort? Was hast du schon Neues 
erfahren, erkannt oder getan?  
 
In blauen Licht sieht man nicht so viel! 
In rotem Licht sieht man nicht so viel! 
In grünen Licht sieht man nicht so viel! 
Zusammen geben diese Farben weisses Licht, in dem 
alles sichtbar wird. Darum ist die Mitte des 
trinitarischen Kompasses weiss.  
 
Römer 12,1-2  
«Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und 
Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das 
Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemesse-
ne Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem 
ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes 
Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt.»  

• Nimm diese «Barmherzigkeit» an, sie wird dich so stark berühren, dass du den 
nächsten Schritt tun willst.  

• «Ein Opfer sein, das Gott gefällt»: Ihm nachfolgen, durch Erfahrung, Erkenntnis und 
Tat. Mit allem, was du hast.  

• Wenn wir das machen, kann er uns neu ausrichten, wir werden uns verändern und 
ihm ähnlicher werden.  

• Ja, wir werden neue Erkenntnis bekommen, weil wir ihm nachfolgen als seine 
Kinder.  

 
Lasse dich darauf ein und entdecke neue geistliche Stile. Folge Gott nach mit allem, was du 
hast! Denn dort, wo rotes, blaues und grünes Licht zusammenkommt, wird Gottes ganze 
Fülle sichtbar. Ja, da bricht Gottes Reich in seiner ganzen Herrlichkeit über uns herein.    
 
 
 

Anregungen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde 
ihnen am meisten helfen?  

 



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 rationale Stil 
Für Christen mit einem rationalen Stil ist es am natürlichsten, ihrer Spiritualität über 
gedankliche Reflektion Ausdruck zu verleihen.  
Sie brauchen Futter für den Verstand, damit der Glaube rational immer mehr erfasst 
werden kann. Wenn Fragen auftauchen, wird geforscht, um Erkenntnis zu erlangen. 
Geschieht das, ist das eine spirituelle Erfahrung, bei der man Gott ganz nah ist.  
Hier nähert man sich Gott durch das Verstehen:  
Markus 12,30 «Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem 
ganzen Verstand und mit all eurer Kraft.» 
 
Die Aufgabe dieser Woche ist also unseren Intellekt zu füttern. Nach neuen Erkenntnissen 
zu forschen, die uns Gott besser verstehen lassen. Dafür braucht es wie bei jedem 
spirituellen Element Zeit. Dies kann ähnlich wie beim Bibelzentrierten aussehen, indem du 
dich ganz tief mit der Bibel, Kommentaren und Bibellexikon auseinandersetzt. Oder du 
nimmst ein Thema, das dich interessiert und forschst darüber, bzw. liest, was andere 
darüber geforscht haben. Du wirst ganz Neues darüber entdecken, wie gross Gott ist und 
alles, was er geschaffen hat.  
 
Hier ein paar Bücher-Vorschläge, die dir helfen, in den rationalen Stil einzutauchen:   

Peter Kreeft:  

• Sokrates trifft Sartre: Der Vater der Philosophie begegnet dem Begründer des 
Existentialismus  

• Sokrates trifft Jesus  

C.S. Lewis: 

• Das Gespräch mit Gott: Beten mit den Psalmen  

• Dienstanweisung für einen Unterteufel  

• Die grosse Scheidung: Oder zwischen Himmel und Hölle  

• Gott auf der Anklagebank  

Nicky Gumbel: 

• Fragen an das Leben  

• Warum bin ich hier?  

• Fragen über Fragen: Antworten auf 7 Einwände gegen den christlichen Glauben  

Thomas Merton: 

• Christliche Kontemplation: Ein radikaler Weg der Gottessuche 

• Sich für die Welt entscheiden  

• Brot in der Wüste: Die Psalmen als Weg zur Kontemplation  
 
 
 


