Wie kann ich Gott erfahren?
Es gibt einen Gott, sagt die Bibel. Aber wie sieht dieser Gott aus?
Wir Menschen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von ihm. Sehr verbreitet sind folgende:
1.) Der Uhrmacher-Gott
Gott hat die Welt zwar irgendwann einmal gemacht, aber jetzt liegt er hinter seiner Wolke und
schläft. Vergleichbar mit einem Uhrmacher, der seine Uhr gebaut und die Batterie eingelegt hat.
Nun tickt die Welt vor sich hin, bis die Batterie leer ist.
Bei dieser Vorstellung ist Gott weit weg, heute nicht mehr erfahrbar und für das alltägliche Leben
kaum von Bedeutung.
2.) Der Energie-Gott
Manche Menschen glauben schon, dass Gott auch heute erfahrbar ist. Sie sagen: "Gott ist überall"
oder "Gott ist Energie". So wie die Wärmeenergie. Alle spüren, wenn es im Raum warm ist. Gott ist
da, aber er bleibt unpersönlich und hat mit mir und meinem Leben im Grunde nichts zu tun.
3.) Der Polizisten-Gott
"Wenn du nicht brav bist, dann straft dich der liebe Gott!" Manche Menschen sind mit diesem Satz
aufgewachsen und glauben nun, Gott ist wie ein zorniger Blitz, der strafend neben mir einschlägt,
wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe. Von Liebe und Mitleid keine Spur.
4.) Der Nothelfer-Gott
Gott ist nur da für Notfälle. Wenn's mir schlecht geht, dann bete ich und hoffe, er schmeißt mir
einen Rettungsring zu. Aber sonst brauche ich ihn nicht und komme gut allein zurecht.
All diese Vorstellungen sind weitverbreitet. Was aber sagt die Bibel dazu?
5.) Der Gott der Bibel
In der ganzen Bibel finden wir immer wieder die Aussage, dass Gott jeden einzelnen Menschen
kennt und liebt. Der Gott der Bibel ist wie ein liebender Vater. Er ist eine Person. Er hat jedem
Menschen einen Namen gegeben und er sehnt sich nach einer persönlichen Beziehung zu jedem
Menschen. Er möchte mit Dir, er möchte mit mir persönlich in Kontakt treten!
Gott wünscht sich, dass wir alles mit ihm teilen, Freud und Leid. Er möchte mich durch mein Leben
führen und begleiten und mir Orientierung geben. Ihm kann ich alles erzählen.
Darum geht es in diesem Seminar: dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, diesen Gott zu
suchen. Und Gott selbst verspricht durch den Propheten Jeremia: "Wenn ihr von ganzem Herzen
nach mir sucht, dann lasse ich mich von euch finden". (Jeremia 29,13)

