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Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit meiner Frau Katja über ihr Bekehrungserlebnis nach einer
Gerichts-Predigt. Dabei kam mir Römer 2,4 in den Sinn:“ Weißt du nicht, dass dich Gottes GÜTE
zur Umkehr leitet?“ Daher war meine Frage: „Kann das wirklich sein, dass du dich aus Angst vor
Gottes Strafe und Gericht bekehrt hast?“ Sie antwortete: „Es ist erstaunlich, wie Gott mein Herz
erreicht hat. Ich habe nur LIEBE gehört.“
Warum ist (mir) dies so wichtig? Ich bin davon überzeugt, dass Gott von seiner Wesensart
her Liebe ist. Und das bedeutet, dass er NUR GUT und grundsätzlich für uns ist. Diese Grundannahme ist von großer Bedeutung, denn sie bestimmt mein Gottesbild und hat Auswirkungen
darauf, wie ich meine Beziehung zu Gott gestalte.
Denn wenn die ANGST VOR GOTT, vor Schuld oder Strafe mich bestimmen, dann werde ich
Probleme haben ihn zurück zu lieben. Ich tue es dann – soweit das überhaupt möglich ist - aus
Zwang und Angst, aber nicht aus freiem Willen und schon gar nicht von ganzem Herzen.
Doch Glaube hat mit dem Herzen zu tun. Und wenn mein Herz (zum Teil) verschlossen bleibt
und ich ihm nicht vertrauen kann, dann werde ich geistlich auf der Stelle treten und vielleicht in
bestimmten Bereichen meiner Persönlichkeit nicht weiterwachsen. Der Heilige Geist braucht
Raum in meinem Herzen. Er will in uns Gottes Liebe und Gnade wirksam entfalten, so dass wir
in die Christusähnlichkeit verwandelt werden.
¾Kann es sein, dass viele Christen unbewusst Angst vor ihrem Gott haben?
zHast du Angst vor Gott, der mit seiner Allwissenheit und Allmacht in dir ein gefühltes
Ausgeliefertsein auslöst?
zHast du Angst vor Buße? Weil allein der Begriﬀ schon angsteinﬂößend ist und die Folgen
Mangel und Beraubt werden von „guten Gefühlen“ bedeuten?
zHast du Angst, dich vor Gott zu demütigen, weil du ein falsches Verständnis von
Demut hast?
zHast du Angst davor, dass Gott dich versucht und dir Lasten wie Krankheiten und
Nöte schickt, um dich von ihm abhängiger zu machen?
Meine Erfahrung ist, dass es sich lohnt, diese Fragen ernsthaft und ehrlich vor Gott zu bewegen,
damit sich dir der liebende Vater, der befreiende Erlöser, der herbeigerufene Tröster oﬀenbart,
so wie er wirklich ist. Und dein Herz frei wird sich Gott ganz zu öﬀnen.
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Gott will dich mit GUTEM locken, denn er ist gütig, voller Liebe und überﬂießendem Leben.
Daher will ER dich beschenken und in dir die Sehnsucht nach Mehr von seiner Nähe und Güte
wecken.

