
Gott ist vielfältig - Zugänge zu Gott 
(Angelehnt ans Buch „9 Wege Gott zu lieben“ von Gary L. Thomas) 
 
1. Zugang über die Natur 

- Sie möchten jedes Gebäude verlassen und Natur erleben. 
- Sie sind der festen Überzeugung, dass die Natur einlädt, Gott zu begegnen. 
- Sie lernen mehr, wenn sie z.B. einen Ameisenhügel betrachten, als durch eine Predigt oder ein Buch. 
- Jesus spricht oft in seinen Gleichnissen über Felder, Vögel, Blumen, Weinberge, … 

 
2. Zugang über die Sinne 

- Sie müssen sehen, hören und riechen, wie gut Gott ist. 
- Sie begegnen Gott durch Zeichnen, Gestalten, Bildbetrachtung, (klassische) Musik hören, Gedichte, usw. 
- Bsp. Bezalel mit der Gabe, Kunstwerke zu schaffen (2. Mose 35.30ff). 

 
3. Zugang über Traditionen 

- Sie schätzen Rituale, Symbole und Opfer. 
- Sie bevorzugen feste Abläufe (Liturgien) und Regelmässigkeit in ihrer Zeit mit Gott und im Gottesdienst. 
- Indem sie für Gott auf etwas verzichten, fühlen sie sich ihm näher. 
- Gott selbst hat Rituale und Traditionen eingeführt (Abendmahl, Vater-unser-Gebet, ...). 

 
4. Zugang über Askese 

- Sie wollen vom Wesentlichen – von Gott – nicht abgelenkt werden. 
- Sie brauchen keine Bilder, keine Musik, keine Liturgie – sie suchen Stille, Einfachheit und Alleinsein. 
- Sie haben keine Angst vor Disziplin, Ernsthaftigkeit, Alleinsein. 
- Bsp. Johannes der Täufer 

 
5. Zugang über Kontemplation  

- Sie sehen ihre Aufgabe darin, sich Gott hinzugeben und ihn anzubeten; Zweisamkeit mit Ihm. 
- Sie verbringen Zeit mit Gott, indem sie einfach mit Ihm sind. Es geht nicht um Leistung und Aktivismus. 
- Das Hohelied als Ausdruck von Liebe zwischen Menschen und Gott. Frau mit Alabastergefäss (Mt 26.6-13). 

 
6. Zugang über den Intellekt 

- Sie lieben es, nachzudenken, zu diskutieren und Bücher zu lesen. 
- Sie wollen Gott und den Glauben erforschen. Sie fühlen sich Gott nahe, wenn sie etwas Neues entdeckt haben. 
- Bsp. Jakobus, war Leiter der Gemeinde in Jerusalem (Apg. 15, 13–29). 

 
Weitere Zugänge zu Gott, die nicht in der Predigt vorkamen: 
7. Der aktive Typ 

- Sie wollen mit eigenen Händen Gottes Reich bauen.  
- Sie wollen die Welt verändern, sind sozial und evangelistisch motiviert. 
- Sie laden in der Gemeinde ihre Batterien auf. 
- Bsp. Elia, der unerschütterlich gegen den Baalskult kämpfte. 

 
8. Der fürsorgliche Typ 

- Gott lieben durch Nächstenliebe. 
- Sie sehen Jesus in den Armen und Schwachen. 
- Sie sind bereit, ihre Vorstellungen und Wünsche für andere zurückzustellen. 
- Bibel fordert zu Nächstenliebe auf.  

 
9. Der enthusiastische Typ 

- Im Erleben vom Übernatürlichen leben und vertiefen sie ihre Beziehung zu Gott. 
-  Sie sind begeisterungsfähig. 
-  Man könnte sie auch als Charismatiker bezeichnen. 
-  Bsp. König David tanzt vor der Bundeslade (2. Samuel 6, 14-15). 

 



Ideensammlung – Zeit mit Gott 
Zugang über die Natur: 

- Mache einen Gebetsspaziergang in der Natur. 
- Achte unterwegs auf Sachen, die an Gottes Eigenschaften und Zusagen erinnern. 
- Lies Psalmen, die Gott als Erschaffer der Natur preisen und verfasse selber welche. 
- Schliesse die Augen und höre, wie die Natur Gott anbetet (z.B. durch Vogelgezwitscher). 
- Trage Gottes Schöpfung Sorge, indem du etwas pflanzt, Abfall einsammelst, ... 

 
Zugang über die Sinne: 

- Du kannst dich vor ein Bild setzen und fragen, welche Eigenschaften Gottes oder Lebenswahrheiten du 
erkennen kannst. (ZB ein Gemälde von Yongsung Kim)  

- Setze dich einfach hin und beginne zu zeichnen/ gestalten, lass deine Gefühle Gott gegenüber eine 
Gestalt bekommen. 

- Jedes Mal, wenn du Zeit mit Gott verbringst, zündest du eine Duftkerze an. 
- Nimm das Abendmahl ein. 
- Lies ein Gedicht und denkt darüber nach (ZB von Franz von Assisi oder Hildegard von Bingen). Verfasse 

selber ein Gedicht. 
- Setz dich hin und hör dir eine Sinfonie von Händel oder Bach an. Denk dabei über Gott nach. 

 
Zugang über Traditionen: 

- Richte dir den Tag so ein, dass du regelmässige Zeiten findest, an denen Du dich hinsetzt und einen 
Psalmabschnitt lesen oder ein Gebet sprechen kannst.  

- Mache dir selber eine Gebetsliturgie. Sie hilft dir, Dinge besser zu verinnerlichen. 
- Schreibe ein Gebet auf. Bete es täglich. 
- Lies eine Woche lang täglich denselben Bibelvers. Du wirst sehen er wird eine tiefere Bedeutung für dich 

bekommen. 
- Wenn Du fasten möchtest, dann suche dir doch andere die mit dir mit fasten. 

 
Zugang durch Askese: 

- Gehe in ein Stillewochenende. Schweige für einige Stunden. 
- Verzichte im Alltag auf Dinge, die dich ablenken. Z.B. Natel, Gratiszeitungen, ... 
- Schaffe dir einen Raum, an den du dich zurückziehen kannst. Einen Ort, wo du allein mit Gott sein 

kannst. 
 
Zugang durch Kontemplation: 

- Tanze zu einem Lobpreislied.  
- Zentriertes Gebet: Nimm ein Wort (z.B. Frieden, Jesus, Freude). Sage es in einem bestimmten 

Zeitrahmen (z.B. 20min) immer wieder vor dich hin, bis das Herz beginnt, das Wort von selbst zu 
wiederholen. 

- Herzensgebet wiederholend beten. Es ist ganz einfach und hilft in die Gegenwart Gottes zu kommen: 
„Herr Jesus Christus, Sohn Gottes und Retter erbarme dich.“ „Du in mir, ich in dir“. Oder finde eigene 
Worte. 

- Gehe mit Gott spazieren, ohne mit ihm zu sprechen. 
- Finde einen Ort, den du nur mit Gott besuchst. 

 
Zugang über den Intellekt: 

- Bilde dich mit Büchern oder Seminaren zu Glaubensthemen deiner Wahl weiter. 
- Befasse dich mit Kirchengeschichte, beispielsweise dem antiken Christentum oder christlicher Ethik. 
- Diskutiere mit anderen. Wäge unterschiedliche Ansichten miteinander ab. 

 


