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ANKERTEXT 120

Gott neu entdecken
Fasziniert von dem einen wunderbaren Gott       

Stephan Stöhr

Zu Anfang ein Vers aus Jeremia 9,22f, der mich während 
des Schreibens bewegt und inspiriert hat. Durch den 
Propheten lässt Gott uns sagen: „Der Weise rühme sich 
nicht seiner Weisheit... Wer sich rühmt, der rühme sich 
dessen: Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass 
ich der Herr bin...“ 
Wer ist Gott? Ich denke, dass jeder von uns sofort einige 
passende Antworten parat hat. Aber je nachdem, wem 
ich diese Frage stelle, kommen dabei extrem unter-
schiedliche Antworten heraus. 
Als ich in einer Mitarbeiter-Runde genau diese Frage 
stellte: „Wer ist Gott?“, kamen nach längerem Schweigen 
interessante Antworten: 
Für mich ist Gott mein Retter in der Not, mein persön-
licher Halt und ewiger Fels, mein Vater im Himmel…
Mein Gottesbild hat wesentlichen Einfl uss darauf, wie 
ich mit Gott rede und wie ich meinen Glauben lebe. Ich 
behaupte sogar: Wie wir über Gott denken und fühlen, 
das bestimmt, wie wir leben!
Die Frage: WER ist Gott und WIE ist Gott? halte ich für 
die wichtigste Frage überhaupt. Ihre Beantwortung hat 
mehr Gewicht als jede Frage nach Beruf, Einkommen 
und Zukunftsplänen, nach Bildungsstand und Herkunft, 
und ist entscheidend für deine und meine Zukunft in 
Zeit und in Ewigkeit. 
Wenn uns die Wichtigkeit dieser Frage bewusst wäre, 
würden da nicht die anderen Fragen radikal an Bedeu-
tung verlieren? 
Und sollten wir nicht Zeit und persönliches Engagement 
investieren, um diese Frage intensiver zu beleuchten 
und uns nicht vorschnell mit bequemen Antworten zu 
begnügen?

Die Sehnsucht nach Faszination

Gott hat uns ihm ähnlich geschaffen, damit wir als sein 
Gegenüber mit ihm Gemeinschaft haben können. Die-
se Gemeinschaft führt uns in unsere Bestimmung. Das 
heißt aber auch, dass wir im Herzen Sehnsüchte tragen 
und Mangel erleben, weil wir tief drin spüren: Es gibt 
noch viel mehr. Ich bin mir selbst nicht genug. 
Gott hat uns so geschaffen, dass wir Schönes und Wert-
volles nicht nur wahrnehmen und erkennen, sondern da-
von fasziniert sein können; fasziniert von dem, was wir 
nicht sind und haben.
In unserer Welt gibt es vieles, was gut, wertvoll und 
schön, was faszinierend und begeisternd ist. Aber leben 
wir als Christen nicht oft nach dem Motto: Das Leben 
ist ein Kampf gegen die falsche Faszination? Also die 
Gefahr, dass ich mein Herz an falsche Dinge oder an 
Menschen hänge, die mich vom Eigentlichen ablenken. 
Letzthin hat mich jemand völlig verunsichert gefragt: 
„Der Fantasy-Film XY begeistert mich total. Darf ich das 
als guter Christ überhaupt toll fi nden?“
Wenn wir unser Christsein als Abgrenzung von allem 
Möglichen verstehen, was zu „gefährlich“ ist, dann 
vermitteln wir den Eindruck: All die tollen Sachen, die 
faszinieren könnten, darf man als Christ nicht. Falscher 
Ansatz! 
Paulus benennt im 1. Korintherbrief unsere Freiheit als 
Kinder Gottes, durch die Gott uns zugleich in die per-
sönliche Verantwortung stellt.  Etwas frei übersetzt: „Mir 
ist alles erlaubt, sofern es mich nicht gefangen nimmt 
oder von Gott abhält.“ (1.Kor. 6,12)  Ein Leben als Christ 
heißt: Ich verzichte freiwillig auf manches, weil unwich-
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tige Dinge mich nicht davon ablenken sollen, mich vom 
„Eigentlichen“ faszinieren zu lassen. 
Jeder Mensch ist geschaffen für eine größere Faszinati-
on. Deine und meine Sehnsucht nach Faszination bleibt 
deshalb, weil unser Herz sich weigert, sich mit weniger 
zufriedenzugeben. Unser Herz verlangt nach MEHR. 
Mehr mit Gott erleben. Mehr von Gott erkennen. Mehr 
fasziniert sein. Unser Herz verlangt nach mehr und ist 
nicht zu begeistern mit etwas mehr Religiosität und 
mehr Geboten, die zu befolgen sind. Da fehlt das Ent-
scheidende.
Gott lädt uns ein mit ihm Beziehung zu leben, damit 
wir ihn mehr und mehr kennenlernen und so die Quelle 
wahrer Faszination entdecken: Ein Fasziniertsein von 
Gott!

Gott ist so faszinierend, dass wir Superlative brauchen, 
um ihn annähernd zu beschreiben :
Gott ist unübertreffl ich in seiner Herrlichkeit und Erha-
benheit.
Gott ist unvergleichlich in seiner Schönheit und seinem 
majestätischen Glanz. 
Gott ist der Liebevollste, denn alle wahre Liebe hat ihren 
Ursprung in ihm.
Ausnahmslos jeder Mensch entwickelt ein ganz persön-
liches Bild von Gott. Darin wird etwas von der Gottes-
ebenbildlichkeit des Menschen deutlich. In jedem ist ein 
Ahnen und Sehnen nach dem Größeren außerhalb seiner 
selbst, das ihn suchen lässt. Der Mensch sucht sich selbst 
und seine Identität im Bilde Gottes. So entwickelt er sein 
persönliches Gottesbild.
Die empirische Forschung geht davon aus, dass im Alter 
von 7 Jahren ein erster Entwurf von unserer persön-
lichen Gottesvorstellungen entsteht, der dann später 
überprüft, refl ektiert, abgeändert und verfeinert wird. 
In der Entstehung dieses Gottesbildes spielt die eigene 
Biographie eine entscheidende Rolle - ein Thema für 
sich. Ich möchte Mut machen, sich persönlich damit zu 
befassen. 

Gott ist MEHR
Wir Europäer sind stark vom naturwissenschaftlichen, 
griechischen Denken her geprägt. Das heißt, es gibt ein: 

Entweder                      Oben                            Richtig
  Oder                           Unten                            Falsch

Das Eine schließt das Andere aus. Anhand eines Beispiels 
wird es konkreter: Entweder ist die Jacke blau oder gelb. 
Sie ist nicht beides. Wenn sie blau UND gelb wäre, dann 
wäre sie entweder bunt oder grün. Beides ist nach der 
Logik dieses Denksystems nicht möglich. Damit lässt sich
sehr viel beweisen, festlegen und erreichen. Unsere 
ganze Computertechnik funktioniert auf dieser 

Vereinfachung: 1 / 0 . Mit diesem Ausschlussverfahren 
Entweder-Oder kommen wir selbst bei komplexeren 
Vorgängen in dieser Welt ganz gut zurecht. 

Wenn es um Gott geht, funktioniert dieses Denksystem 
nicht: „Gott ist entweder so oder so.“ Gott ist „sowohl 
als auch“. Damit meine ich, Gott ist auf der einen Seite 
unbeschreiblich, unbegreifl ich und unfassbar und auf 
der anderen Seite der nahe Gott, der die Herzensnähe 
zu uns sucht.
Martin Luther sagte: „Ich setze mein Vertrauen auf 
keinen Menschen (inklusive meiner Selbst), sondern 
allein auf den unbegreifl ichen GOTT.“ 

Gott ist... 
der heilsgeschichtliche Gott, der in seiner Allmacht die 
Völker lenkt und die Welt trägt. Er hat die absolute Au-
torität. Nichts geschieht ohne seinen Willen. Er ist der 
Gott, der alle Zügel in der Hand hat und letztlich seinen 
Heilsplan in der Geschichte mit uns Menschen umsetzen 
wird. Er ist der Allwissende, der immer den Gesamtüber-
blick hat.

Gott ist auch... 
der persönliche Gott, der zuerst an mir persönlich inter-
essiert ist und danach erst an dem, was ich für ihn tue. 
Er wendet sich mir von ganzem Herzen zu und führt 
mich ganz individuell.
Wir können dadurch Gott auf unterschiedliche Weise 
erleben: 
 • Gott als den fernen Gott, der Eingreifen könnte, 



Ankertext 120:: Seite 3

  aber es eben manchmal nicht tut. Gebete, die 
  scheinbar ins Leere laufen, unerfüllte Hoffnungen, 
  geplatzte Träume, Verlust eines geliebten 
  Menschen. Wir empfi nden besonders deutlich in 
  diesen Situationen, dass Gott für uns nicht greifbar 
  ist. Er entzieht sich unserer Verfügbarkeit.
 • UND… Wir erleben Gott als den nahen Gott, der mit 
  uns fühlt, um unser persönliches Wohlergehen 
  besorgt ist und uns versorgt. 

Am Leben von Josef, dem Sohn Jakobs, sehen wir, wie 
er den einen Gott auf unterschiedliche Weise erlebt. 
Er wird ganz persönlich und individuell geführt. 

Es heißt immer wieder „und Gott war mit ihm“. 
Schließlich sagt er am Ende seines Lebens: „Gott hat 
bei allem Gutes im Sinn gehabt, um zu erreichen, was 
heute geschieht: Ein Volk am Leben zu erhalten“ (2. Mo 
50,20).  Gott beruft und führt Menschen individuell, und 
dennoch hat er auch die Möglichkeit und Macht, seinen 
Heilsplan für sein gesamtes Volk umzusetzen.

Wir schließen zum Beispiel von einem zornigen Gott 
ganz automatisch auf einen negativen Gott. Bei Gott 
hat aber selbst sein Zorn mit seiner Liebe zu tun. Dass er 
zornig wird, wenn Böses geschieht, ist ein Aspekt seiner 
Liebe.  Wenn wir das nicht gedanklich und emotional 
unter einen Hut kriegen, heißt das nicht, dass Gott es 
nicht kann. Der Zorn Gottes ist – anders als der mensch-
liche Zorn – immer mit der Liebe verbunden, die uns von 

der Sünde befreien und uns lehren will. Gottes Liebe und 
sein Zorn, der die Sünde auslöschen, aber den Sünder 
retten will, sind in der Person Jesu leibhaftig geworden 
und damit für uns Menschen sichtbar und im Glauben 
fassbar. 

Die eben erwähnte spannungsgeladene Kluft liegt sogar 
in der Bezeichnung, die Jesus für Gott, den Vater ge-
braucht: unser VATER im HIMMEL. Mein Vater, zu dem 
ich Abba (= Papa) sagen darf, ist mir nahe. Und gleich-
zeitig ist dieser Vater auch im Himmel und damit fern 
und weit weg.
Gottes Wort sagt in Jesaja 57,15: So spricht der Hohe 
und Erhabene, der Ewig-Thronende, dessen Name „Der 
Heilige“ ist: Ich wohne in der Höhe und im Heiligen UND 
ich bin doch auch bei denen, die zerschlagenen Herzens 
sind… um sie neu zu beleben.
Hier offenbart Gott (von) sich: Ich bin der Heilige, der 
da wohnt, wo ich für euch unnahbar bin UND gleich-
zeitig bin ich auch an eurem Herzen dran und damit der 
ganz nahe Gott. Ein Paradoxon für unser menschliches 
Denken, da beide Aussagen für uns in absolutem Wider-
spruch stehen.

Gott stellt durch den Propheten Jeremia (Jer. 23,23) die 
Frage: „Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der 
Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist?“ 
Gott fordert uns auf, unser übliches Denksystem zu 
verlassen. Er will uns sagen: Ich bin nicht entweder fern 
oder nah, ich bin beides: der fern-nahe Gott.

Gott ist der Un-Vergleichliche
Diese Eigenart Gottes liegt schon darin begründet, dass 
Gott „DER EINZIGE“ ist. Er ist derjenige, der in keine uns 
bekannte Kategorie passt – weder in der sichtbaren noch 
in der unsichtbaren Welt. 
Wenn wir Gott genau defi nieren könnten: „So und so ist 
Gott“, dann wäre er Teil unseres Denksystems, das in sich 
erklärbar ist. 
Wir können uns eine gewisse Vorstellung von unbe-
kannten Dingen oder Personen machen, indem wir sie 
mit „Ähnlichem“ vergleichen, das uns bekannt ist. Wir 
brauchen aber einen Anhaltspunkt.
Wenn es um Gott geht, haben wir nichts Vergleichbares. 
Wir kennen nur Menschen, und so werden wir immer 
wieder menschlich von Gott denken. Deshalb haben wir 
auch nur unvollständige Bilder von Gott. Wir erkennen 
nur einen Teil von Gottes Wirklichkeit und seinem 
eigentlichen Wesen - eben das, was er uns von sich 
offenbart. Und auch das erkennen wir nur durch die 
Brille unseres Gewordenseins, unserer Persönlichkeit, 
unserer Kultur, unseres Wissensstandes.
Unsere Gottesvorstellungen bleiben deshalb bruchstück-
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haft. Sind wir uns dessen bewusst? Gott ist nicht Teil 
unseres Denksystems. Unser menschliches System endet 
genau hier - bei ihm. Mit ihm beginnt etwas vollkom-
men anderes. 
Gott sagt in Jesaja: Mit WEM wollt ihr mich vergleichen? 
Neben wen wollt ihr mich stellen und an wem wollt ihr 
mich messen, um zu sehen, ob wir uns gleichen? Gott als 
unser Schöpfer weiß ganz genau, wie wir ticken. 
Für uns ist es naheliegend, Gott entsprechend un-
serer Vorstellung verstehen zu wollen. Und doch sind 
es menschliche Bilder und Erfahrungswerte, die wir 
auf Gott projizieren. Merken wir noch, wie häufi g wir 
denken, Gott müsse sich nach unseren menschlichen 
Vorstellungen – z.B. von Gerechtigkeit - richten? Und 
wenn wir meinen, dass er das nicht tut, hinterfragen wir 
ihn oder werfen unseren Glauben ganz über Bord. Wie 
oft habe ich schon erlebt, wie begrenzt und zeitbedingt 
meine Vorstellungen von Gott sind, und trotzdem stehe 
ich in der nächsten Situation wieder in dieser Gefahr. 

Wenn du meinst, dass Gott für dich voll verständlich 
– quasi begreifbar - ist, dann ist es nicht Gott, den du 
begreifst. Denn Gott ist immer noch größer und genialer 
als alles, was wir denken und fassen können.
Manchmal denke ich, wir haben eine grundlegende 
Sache nicht verstanden oder vergessen, dass du und 
ich Geschöpfe sind. Ausnahmslos jeder Mensch ist nur, 
weil der Schöpfer es so wollte. Und für uns Geschöpfe 
gilt gleichermaßen: Wir leben in diesem Augenblick 
nur, weil Gott zu uns JA sagt und uns am Leben erhält. 
Ohne Gott - eben nur aus sich heraus - kann Nichts und 
Niemand existieren.  Wenn uns dies klar ist, dann hat 
es Konsequenzen: Im Inneren geht jeder (egal ob Christ 
oder nicht Christ) meist davon aus, dass er Zentrum und 
Maßstab ist. Wenn aber Gott der Schöpfer allen Seins ist, 
dann setzt er allein den Maßstab, der wahr und gültig 
ist. Nicht wir können mit unserem Werte- und Denksys-
tem festlegen, was sein darf und was nicht.
Selbst wenn alle Menschen mit einem Mal die Auffas-
sung vertreten würden, Gott gäbe es nicht, hätte es 
keinerlei Auswirkung auf die Realität. Wir können Gott 
nicht „abwählen“. Dass Gott Gott ist, bedeutet, dass er 
den Maßstab festlegt. 

Ein erster Schritt, Gott neu zu entdecken, war für mich 
zu erkennen: Mein Kopf und mein Herz, mein Wissen 
und meine Fantasie sind viel zu klein, als dass sie Gott 
nur ansatzweise fassen können.  Gott ist immer noch 
mehr. 
Dazu kommt die innere Bereitschaft, immer wieder neu 
anzuerkennen und mir bewusst zu machen, dass mein 
Gottesbild eine von mir selbst entworfene Vorstellung 
von Gott ist und NICHT Gott selbst.

Gott ist der nicht Festlegbare und der 
geheimnisvolle Gott 
Als Mose seinen Auftrag bekommt, Gottes Volk aus 
Ägypten zu führen, fragt er Gott: Was soll ich sagen? 
Wer bist du? Wer schickt mich?
Gott stellt sich in seinem Wort vor: „Ich bin der ich bin.“ 
Luther übersetzt: „Ich werde sein, der ich sein werde.“ 
Da steckt eine Dynamik der besonderen Art drin. Indem 
Gott eine genaue Bestimmung seines Namens offenlässt, 
sagt er uns: „Ich bin der nicht Festlegbare. Ihr könnt 
mich mit der Begrenztheit eurer Sinne nie ganz erfassen. 
Ich will von euch erfahren werden (Wir dürfen ihn ganz-
heitlich erfahren mit allen unseren Sinnen wie Fühlen, 
Hören und Schmecken), ohne festgelegten Rahmen, in 
welchen ihr mich und eure Erlebnisse einordnet. Ich bin 
der ich bin – unbegrenzt, frei und an keine Bedingungen 
gebunden.“ Deshalb gab er uns sein Gebot: „Du sollst dir 
kein Bildnis noch ein Gleichnis  machen...“ (2. Mo. 20,4).   
Es geht hier nicht nur darum, uns daran zu hindern, Gott 
bildhaft darzustellen, sondern wir stehen viel mehr in 
der Gefahr, ein fest geformtes inneres Bild von Gott zu 
entwerfen, das ihn, der voller Lebendigkeit ist, festlegt. 
Wenn wir Gott festlegen, äußerlich bildhaft oder inner-
lich durch unser Gottesbild, machen wir aus dem le-
bendigen Gott eine Gesetzmäßigkeit: So und so ist er. 
Durch diese Festlegung würden wir Gott aber nur mehr 
bedingt kennenlernen und erfahren.
Mir fällt dazu die Aussage von Paulus ein, der davon 
redet, dass jegliche Form der (menschlichen) Erkenntnis,
auch die über Gott, letztlich nur Stückwerk (1. Kor.13,12) 
- oder wie Bonhoeffer sich ausdrückt - „das Vorletzte“ 
ist.
Zur Bekräftigung möchte ich noch eine Behauptung 
von David Seamands sinngemäß anfügen: Der größte 
Teil unserer Wut und Enttäuschungen über Gott hängt 
mit unserem unvollständigen Gottesbild zusammen. Wir 
leiten nämlich von unseren einseitigen oder falschen 
Vorstellungen von Gott irgendwelche Erwartungen ab, 
die Gott nicht erfüllen wird, und versteifen uns auf Ver-
sprechungen, die Gott nie gegeben hat. 

Astrid Eichler sagt: 
„Wir kennen Gott nicht! Sonst könnten wir ihm mehr 
vertrauen, würden wir ihn mehr lieben, ja wir würden 
anders leben!“ (Zeitschrift Aufatmen Nr. 4/96 S.24)  
Diese Aussage ist mir sehr wertvoll, weil ich es genauso 
erlebt habe und weiter erlebe. Ich leite daraus ab: 
 1) Wenn wir Gott besser kennenlernen würden, dann 
  würden wir ihm viel mehr vertrauen.
 2) Wenn wir Gott mehr kennen würden als den, der er
  wirklich ist, dann würden wir seine Liebe tiefer 
  erfahren und ihn mehr lieben. 
 3) Wenn wir Gott tiefer erkennen würden, dann 
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  würden wir die Beziehung zu ihm intensiver suchen 
  und anders leben.

Je mehr wir Gott erfahren und ganz persönlich erleben, 
desto klarer wird sein Bild und die Erkenntnis: „Gott ist 
gut“ in uns, und umso fester werden wir überzeugt sein, 
dass er es NUR gut mit uns meint (Rö. 8,32). 
Und nun wird’s persönlich:
Bin ich bereit, mein Bild von Gott korrigieren zu lassen 
und gemeinsam mit ihm meine Vorstellung von ihm be-
wusst anzuschauen? 
Habe ich die innere Bereitschaft, Gott nicht meinem Bild 
anpassen zu wollen, sondern mein Bild von ihm verän-
dern zu lassen, so wie es Gottes Wirklichkeit entspricht?
Das bedeutet, dass mein Glaube auf den Prüfstand 
kommt und manches erschüttert werden kann. 

Da Gott uns kennt, weiß er auch um unser Problem: 
„Bis jetzt habe ich zu deinem Handeln geschwiegen. 
Du meintest, ich sei so wie du.…nun weise ich dich zu-
recht...“ (Ps. 50,21) 
Lasse ich mich von Gott zurechtweisen? Will ich über-
haupt, dass Gott mich lehrt und sich mir als der ganz 
Andere offenbart?
Gott lässt uns in diesem Dilemma nicht allein. Er weiß, 
dass wir eine gewisse Vorstellung brauchen, um Bezie-
hung aufbauen und leben zu können mit einem für uns 
nicht sichtbaren und fassbaren Gegenüber wie Gott.

JESUS ist die Lösung für unser Gottesbild                
Jesus ist der ER-LÖSER. Er ist auch die Lösung und der 
Weg unserer Gotteserkenntnis. Jesu Botschaft und sein 
zentrales Anliegen war und ist es, uns Menschen nahe zu 
bringen, wie Gott wirklich ist und was ihm wichtig ist. 
Er hat seine Vater-Sohn-Beziehung mit Gott anschau-
lich vorgelebt. So hat Jesus sowohl Gott verherrlicht, als 
auch uns Einsicht gelehrt.

Eine Predigt von Johannes Hartl über Johannes 4 ging 
mir noch lange nach. Jesus sagte zu der Frau am Brun-
nen: „Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht 
und wer es ist, der mit dir spricht, dann...“ (Joh. 4,10).
Wenn du und ich wüssten, wer und wie Gott wirklich 
ist, dann würden wir ihn bitten, und er würde uns ge-
ben. Wenn wir wüssten, mit wem wir es zu tun haben, 
würden wir anders beten, und unser Leben würde sich 
verändern. 
Philippus sagt zu Jesus: »Herr, zeige uns den Vater, und 
es genügt uns.« Jesus antwortet ihm: »Wer mich sieht, 
der sieht den Vater!« (Joh. 14,9).
Wir haben die Möglichkeit Jesus anzuschauen, wenn wir 
Gott sehen wollen. Jesus hat das nochmals bestätigt: 
„Der Vater und ich sind untrennbar eins.“ 

Das Bild Gottes, das uns am klarsten und „verständlichs-
ten“ vor Augen geführt wird, ist Jesus Christus. 
„Er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes“ (Kol. 1,15/ 
2. Kor.4,4).  In Jesus begegnet uns die Fülle der Gott-
heit. Im Angesicht Jesu können wir das Wesen und die 
Herrlichkeit Gottes erkennen. Gott ist für uns durch das 
Leben Jesu fassbar und „sichtbar“ geworden. 
Ist es nicht begeisternd, dass der unbegreifl iche Gott, 
unser Schöpfer, der nicht in unser Denksystem passt, aus 
Liebe Teil unseres Systems wird, damit wir ihn erkennen 
können? 

Für mich liegt in der Gotteserkenntnis ein Schlüssel!
Gott beklagt immer wieder: Es ist keine Erkenntnis 
Gottes im Land.... Mein Volk kommt um aus Mangel 
an Gottes-Erkenntnis (Hosea 4,1).  Der Prophet Hosea 
ist zutiefst bestürzt, dass sich sein Volk zu viel um sich 
kümmert und zu wenig nach Gott ausstreckt. 
In vielen Gemeinden und Kirchen wird vorrangig über 
Themen gepredigt wie z.B: Wie lebe ich als Christ? Wie 
kann ich effektiver beten, mehr Vollmacht bekommen, 
mein Potential entdecken? 
Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es geht meist um 
uns und unseren Umgang mit uns selbst, mit den andern 
und natürlich auch mit Gott. Wir selbst nehmen, öfter 
als es uns bewusst ist, in unserem Denken, Planen und 
Handeln Gottes Platz ein und sind der Mittelpunkt. Und 
letztlich dreht sich viel um die Frage: Wie kann mir Gott 
dabei helfen, dass mein Leben gelingt? Aber das ist ein 
falscher Ansatz. 
Gottes Plan sieht einen anderen Weg vor: Wir sind dazu 
geschaffen, die Herrlichkeit und Schönheit Gottes zu er-
kennen, ihn zu lieben und uns an ihm zu freuen, um ihn 
so zu verherrlichen. Dadurch verändert sich auch unser 
Leben.
Gott hat mit uns Menschen ein Ziel: Wir sollen in sein 
Bild verwandelt werden, indem wir ihn anschauen (Vgl. 
2. Kor. 3,16-18). Deshalb sollten wir dieses Bild gut ken-
nen und immer wieder anschauen. Gerade durch das 
Anschauen und Erkennen seiner Herrlichkeit werden wir 
verwandelt. Hiobs Gottesbild wurde so radikal verändert, 
dass er später sagen konnte, vorher habe ich dich nur 
vom Hörensagen gekannt, aber nun hat mein Auge dich 
gesehen. Unsere Wesenszüge formen und verändern sich 
im Licht der Herrlichkeit Gottes. Je mehr wir von Gottes 
Größe und der Herrlichkeit seiner Person erkennen, desto 
mehr und intensiver werden wir ihn staunend anschau-
en, seine Nähe suchen und ihn anbeten. 
Ich bin überzeugt, wir brauchen Gottes Licht (den Schein 
seiner Herrlichkeit und Wahrheit), um die Schatten und 
dunklen Stellen unseres Gottesbildes richtig wahrzu-
nehmen. Der Heilige Geist will uns dabei leiten. Gott will 
dies im Teamwork tun. Was unser Teil dabei ist, führe 
ich später aus. Er ist es, der uns die Wahrheit lehrt über 
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Gott und über uns selbst. Das heißt auch, er überführt 
uns von einseitigen Gottesbildern, damit wir frei werden. 
Wenn wir die Wahrheit erkennen, wie  Gott wirklich ist 
und wie einseitige Bilder von ihm Angst und Unfreiheit 
in uns hinterlassen haben, dann werden wir zur herr-
lichen Freiheit der Kinder Gottes kommen 
(Joh. 8,32). 

Gott MEHR erkennen
Gott ist sich selbst genug, unendlich glücklich und 
vollkommen eins. Und doch wünscht er sich, dass wir 
unsere Sehnsucht nach Mehr - mehr Leben, mehr Liebe 
und Bedeutung - zulassen und nicht verdrängen oder 
mit menschlichen Beziehungen  und anderen Dingen zu 
kompensieren versuchen. Vielmehr will er, dass dieser 
Mangel uns antreibt ihn mehr zu suchen. 
Paulus spricht mit Leidenschaft von seiner Sehnsucht: 
Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auf-
erstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden.... 
Nicht, dass ich das schon erreicht hätte. Aber ich strebe 
danach (Phil. 3,10+12). Das ist seine Lebensvision: ein 
Erkennen, das über das bloße Mehrwissen hinausgeht; 
ein Mehr an Ergriffensein, fasziniert und Begeistertsein 
im Erleben und Erfahren Christi.  
Johannes vom Kreuz wird diese Aussage zugeschrieben: 
„Ich möchte von meinen Gottesbildern zu dem eigent-
lichen Gott durchstoßen.“ Das war sein Herzenswunsch.
Wie aber gelingt es uns Gott besser und tiefer zu erken-
nen? Gott hat uns eine einzigartige Grundausstattung 
mitgegeben. Das liegt an unserer Gottesebenbildlichkeit, 
dass er sich seiner selbst bewusst ist. Wir können unsere 
Gedanken, Motive, Schlussfolgerungen wahrnehmen 
und sind fähig zu refl ektieren. Wir können auch unter-
scheiden und haben die Möglichkeit alles zu prüfen, um 
uns dann zu entscheiden. Wir haben einen eigenen Wil-
len und dadurch die Wahl, das Erkannte zu leben, Ziele 
zu setzen oder unser Denken und Tun zu korrigieren. 
Ein weiterer Ausdruck unserer Gottesebenbildlichkeit 
sind unsere Emotionen. Umgekehrt bedeutet das: Auch 
Gott hat Gefühle.

Da wir von Gott meist zu wenig emotional denken, sind 
wir in Gefahr, uns zu sehr auf unser verstandesmäßiges 
Bild zu konzentrieren, und vernachlässigen dabei, dass 
unser inneres Bild von Gott auch mit vielen Gefühlen 
verbunden ist. Das sind positive und negative Gefühle. 
Sie können beispielsweise negativ geprägt sein durch die 
Erfahrungen mit einem jähzornigen, lieblosen mensch-
lichen Vater. Ich komme mehr und mehr zu der Überzeu-
gung, dass unsere Gefühle entscheidenden Einfl uss dar-
auf haben, wie intensiv wir Erlebtes auf Gott projizieren 
und zu falschen Schlüssen kommen. 
Jemand glaubt z.B.: Gott hat kein Interesse an mir. 

Wahrscheinlich nerve ich ihn, wenn ich jetzt schon wie-
der mit demselben Problem komme, aber ich bete halt 
mal…. Seine Nähe spüre ich nicht und es tut sich auch 
nichts. Das habe ich gleich gewusst. Wahrscheinlich liebt 
Gott mich nicht.
Mit unserer Gottesbeziehung verhält es sich ähnlich wie 
mit unseren menschlichen Beziehungen. Sie wird be-
stimmt durch das Bild, das wir uns von unserem Gegen-
über (Mensch oder Gott) machen. Das Bild, das wir vom 
andern haben, erleichtert oder erschwert es uns, ihm 
echt und ungezwungen zu begegnen und ihn zu lieben. 
Es gibt einen Hauptgrund, der uns Menschen auf Distanz 
zu Gott hält und eine HERZENS-BEZIEHUNG verhin-
dert. 
Es ist die schon erwähnte tiefe Kluft, die wir empfi nden, 
wenn wir uns ehrlich mit Gott (Gott als Richter / Gott als 
Retter) auseinandersetzen. Und dieses Empfi nden hin-
terlässt im Inneren eine tiefe Unsicherheit, wie Gott MIR 
gegenüber fühlt. „Gott ist ein Gott der Liebe“, haben wir 
schon oft gehört und eigentlich glauben wir es ja, dass 
diese Liebe jedem einzelnen von uns gilt. Aber….
Weiß ich um diese Wahrheit nur im Kopf oder habe ich 
diese Liebe schon mit dem Herzen erfasst? Wie ist mein 
Grundgefühl gegenüber Gott? 
Natürliche Triebe bringen mich refl exartig dazu, meine 
Blöße vor Gott zu verstecken. Mein Schamgefühl macht 
mich glauben: Erst wenn ich perfekt bin, kann ich zu 
Gott kommen. Auf unser Perfektsein müsste Gott aller-
dings lange warten. Doch er lädt uns in seinem Wort ein, 
voll Zuversicht vor seinen Thron zu kommen (Vgl. Hebr. 
4,16). Jesus hat uns diesen direkten Zugang geschaffen 
und er ist zum Hohepriester geworden, der alle unsere 
Gefühle und Schwächen kennt (Vgl. Hebr. 4,14ff). Er 
wurde Mensch wie wir und musste für ihn unbekannte 
Gefühle wie Scham und Angst durchleben. Doch er blieb 
ohne Sünde.
Unsicherheit und Schamgefühl hindern uns Gott nahe 
zu sein. Indem wir stark mit uns selbst beschäftigt sind, 
bleiben wir allein. Wir müssen Gott nicht imponieren. 
Er weiß ohnehin alles. Mir hat die Erkenntnis geholfen: 
Das Blut Jesus hat mich schön gemacht in seinen Augen.

Gottes Herzenswunsch ist Herzensnähe
David schrieb in einem Psalm (Ps. 27,4) über sich selbst: 
Nur eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem 
EINEN werde ich streben: Im Haus des Herrn zu woh-
nen alle Tage meines Lebens, um die Freundlichkeit des 
Herrn zu schauen....
Herr, ich will nicht nur irgendwie im Glauben ergreifen, 
dass es dich wirklich gibt, sondern mehr von dir erfah-
ren. Ich will erkennen, wie du wirklich bist, dein Herz 
erleben und deine Freundlichkeit schmecken, deine Liebe 
bis ins Tiefste spüren, so dass es mir persönlich nahe 
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geht. Und das am liebsten alle Tage meines Lebens. 
Letztlich geht es David nicht darum, dass er ein großer, 
siegreicher König ist und immer reicher und mächtiger 
wurde. Seine Hauptmotivation ist, ganz nahe beim Herrn 
zu sein und zu bleiben. „In seinem Haus“, d.h. in seiner 
Gegenwart und nahe an Gottes Herzen, damit die Bezie-
hung zu ihm enger und tiefer wird. Dadurch wird er Gott 
mehr und mehr erkennen und fasziniert sein von ihm. 
Obwohl David eine ganze Reihe von Geboten übertreten 
hatte, hat er Gottes HERZ berührt. Denn der sagt von 
ihm: David – ein Mann nach meinem Herzen. Da steht 
nicht: ein Mann nach meinen Prinzipien oder ein Mann 
nach meinem Verhaltenscodex.

Herzensnähe und Fasziniertsein von jemandem hat 
auch mit Emotionen zu tun. Ich glaube, dass in unserer 
Vorstellung von Gott oft eine starke Ausrichtung auf 
Leistung vorherrscht. D.h., Gott ist mit mir zufrieden, 
wenn ich etwas leiste, wenn ich die Gebote einhalte und 
moralisch bzw. ethisch gut lebe. Kurz gesagt: Gott ist 
dann mit mir zufrieden, wenn ich alles richtig mache. 

Was Gott so angerührt hat, war Davids Sehnsucht nach 
ihm – eine so starke Sehnsucht, dass er Gott an die erste 
Stelle setzte. 
Wenn wir uns Gott zu wenig emotional vorstellen, dann 
ist er weit weg und in erster Linie daran interessiert, 
dass die Sache hier auf Erden gut läuft und wir unseren 
frommen Pfl ichten nachkommen. 
Doch Gott ist Person. Er hat ein leidenschaftliches In-
teresse daran, dir und mir persönlich zu begegnen. Er ist 
viel mehr an uns persönlich interessiert, als wir uns das 
vorstellen und im Herzen empfi nden können. 

Gottes ewige Freude und Liebe 
„Der Herr, dein Gott ist in deiner Nähe.... Er freut sich 
und jubelt über dich.“ (Zef. 3,17). Ja, manchmal kann ich 
das schon glauben, wenn ich mal wieder etwas Gutes 
getan habe und mich gut fühle, dann... 
Dazu noch eine andere Aussage Gottes: Ich werde mich 
über sie freuen, während ich ihnen Gutes erweise 
(Jer. 32,41).   
Vor kurzem wollte ein Freund hartnäckig, dass ich mich 
bei ihm melde und ihm bei etwas helfe. Eigentlich habe 
ich nur ja gesagt, weil er mich sonst wahrscheinlich wei-
ter genervt hätte. Also habe ich es halbherzig gemacht 
und ihm etwas Gutes getan. 
Gott hingegen sagt zu mir: „Stephan, da wo du Hilfe
brauchst, tue ich dir gerne Gutes und freue mich dabei 
über dich.“ Gott liebt es, uns Gutes zu tun. Das ent-
spricht seinem Wesen. Jesus hat die Fähigkeit, mich 
schön zu lieben und mir Würde zuzusprechen, die mir
niemand sonst geben kann. Er stellte mir die Frage: 

„Kann das sein, Stephan, dass du davon ausgehst, 
menschliche Liebe würde dich intensiver berühren als 
das, was du mit mir erleben kannst?“ Diese Frage be-
wegte mich sehr, denn der Heilige Geist zeigte mir meine 
Vorstellung auf und entlarvte mich: Ich hatte bisher 
angenommen, dass Gott, der die Liebe in Person und 
zugleich die Quelle alles Guten ist, mein Herz weniger 
begeistern und erfüllen kann als menschliches Erleben, 
z.B. mit meiner Frau.

Gott sagt : „Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt“ (Jer. 
31,3). Was heißt das? Die Liebe Gottes war schon da, be-
vor du überhaupt geboren wurdest. Aus Liebe hat Gott 
dich ins Leben gerufen. Diese Liebe wird auch da sein, 
wenn du im Sterben liegst, und begleitet dich durch den 
Tod zum ewigen Leben. Und dann wirst du diese Liebe 
nochmals ganz neu, intensiver und tiefer erleben kön-
nen, wenn du in seiner unmittelbaren Gegenwart bist. 
Seine Liebe umfängt dich voll und ganz und wird nie-
mals weniger werden oder gar vergehen.
Vielleicht fragst du dich jetzt: Wie kann ich die Liebe 
Gottes noch mehr erwidern? 

Seit ich zu Gott sagte: „Ich will mehr von dir“ und er 
antwortete: „Und ich will mehr von dir“, hat sich unsere 
Beziehung nochmals vertieft. Ich setze es um, indem 
ich...
 1. Gott bitte: Führe mich und zeige mir deine 
  Dimension der Liebe, die völlig anders ist. 
 2. bewusst seine Nähe suche, damit ich erkenne, mit 
  wie viel Leidenschaft er mich sucht und wie 
  bedingungslos er für mich Liebe empfi ndet. 

Ich habe erlebt, dass durch das Erkennen und Fasziniert-
werden von Gott manches in meinem Herzen heil ge-
worden ist. Gleichzeitig setzt dieses Faziniertsein in mir  
Freude, Begeisterung und Energie frei in mir, um dran zu 
bleiben. Es gibt mir Motivation, das Gute zu wollen und 
zu tun und mich von falschen Dingen und Abhängig-
keiten zu lösen.
Ich habe erfahren und erlebe es immer noch: Fasziniert-
sein von Gott bewirkt, dass ich seine Gnade machtvoll in 
mir erlebe. Daraus wächst grundlegende Veränderung, 
die in die Tiefe führt und mich befreit, eine Verände-
rung, die mich motiviert, aus Liebe und Dankbarkeit zu 
tun, was Gott will . 

Mögliche Schritte
Grundlegende Entscheidungen 
Ich erkenne an, dass Gott der Höchste ist, dem ich mich 
anvertraue. Das heißt, ich erlaube Gott, mich jederzeit 
zu „stören“ und in mein Leben hineinzusprechen. Mein 
Anliegen ist es, ihn in alles einzubeziehen im Sinne von 
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Davids Gebet: „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein 
Herz, prüfe mich und erkenne mein Denken!“ 
Es ist hart, aber durchaus heilsam sich einzugestehen: 
Ich bin auf Gott angewiesen, dass er sich mir offenbart 
und ich von ihm empfange. Kein Mensch kann sich 
etwas nehmen, es sei denn es wird ihm vom Himmel 
gegeben. (Joh. 3,27) 
Ich habe mich entschieden und es Gott gesagt: 
Ich will ein Herz, das fasziniert ist von Dir. 
 
Möglichkeiten zur Umsetzung:
 • Ich bitte den Heiligen Geist, dass er mir die Wahr-
  heit zeigt und mein Gottesbild dementsprechend 
  verändert.
 • Ich habe die Möglichkeit, mein Gottesbild an der 
  Bibel zu prüfen. Stimmt es mit den Aussagen der 
  Schrift überein?
 • Ich lese die Bibel und bitte den Heiligen Geist, dass 
  er mich dabei leite, wenn  ich beim Lesen die Frage 
  bewege: Gott, wie bist du wirklich?
 • Ich bringe Gott mein falsches Bild von ihm und 
  bitte  ihn um Vergebung.
 • Ich nehme mir die Zeit, Gottes nahrhaftes Wort, das 
  Wahrheit ist, zu lesen, zu meditieren, zu beten und 
  in  mir zu bewegen, um es schließlich mit dem 
  Herzen fassen zu können.

Gott gab mir dieses Jahr vor unserem Mitarbeiter-
wochenende die Verheißung aus Jesaja 48,6: „Von nun 
an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du 
nicht wusstest.“ Ich habe ihn beim Wort genommen und 
ihm geglaubt. Und er hat es getan. Und ich dachte: Gut, 
tolles Erlebnis. Nun aber merke ich im Rückblick, es geht 
weiter. Er tut es bis zum heutigen Tag und schenkt mir 
Einblick in sein Wesen und sein Handeln.

Fazit: Seitdem ich mich bewusst auf den Weg gemacht 
habe, Gott neu zu entdecken, haben mich dabei vier 
Aspekte besonders berührt:
• Auf dieser Reise wird es nie langweilig, sondern ich 
 staune und werde immer mehr fasziniert und angezo-
 gen von diesem wunderbaren Gott.
• Je besser ich Gott kennenlerne, desto mehr bin ich 
 überrascht und in positiver Weise überwältigt, wie 
 anders Gott ist.
• Gleichzeitig entdecke ich voller Begeisterung, wie 
 ähnlich wir uns doch auch sind. Gott hat etwas Ein-
 zigartiges von sich in mich hineingelegt. Und er ist in 
 mir am Werk, mich zu verändern in das Bild, das er 
 sich von mir erdacht hat. Er wird dieses Werk vollen-
 den (Phil. 1,6) mit dem Ziel der Christusähnlichkeit 
 (Röm. 8,29). 
• Indem ich mich mit Gott auf dieser Entdeckungsreise 
 befi nde, lebe ich meine Bestimmung. Dadurch wird 
 Gott geehrt und darüber hinaus werde ich noch 
 beschenkt. Ich erkenne mehr und mehr meine eigent-
 liche Identität in Christus und er ist für mich die 
 Quelle meiner Freude und Faszination geworden.

>  Stephan Stöhr

ist Mitarbeiter im Anker 
und leitet zusammen mit 
seiner Frau die Ehe- und 
Familienarbeit im Anker


