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Gottesdienst zur vierten Themenwoche von „Expedition zum Ich“ 
Thema: Wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott? 
 
Liebe Gemeinde,  
 „wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott?“ 
Das ist die Leitfrage der 4. Woche unserer Expedition zum Ich,  
in der sich gerade alle befinden,  
die das Buch lesen und bei einer Kleingruppe mit dabei sind.  
„Stellt euch vor, ihr wärt bei Jesus zum Geburtstag eingeladen.“ 
In welchem Aufzug und mit was in den Händen würdet ihr gern vor 
seiner Wohnungstür stehen?  
Das ist die Frage hinter der Theaterszene gewesen, die wir eben 
gesehen haben.  
Was man darauf antwortet, kommt ganz darauf an, was für ein Bild 
man von Gott hat.  
Wie man ihn sich vorstellt, an sich und auch im Blick auf uns.  
Und da gibt es große Unterschiede bei den Menschen. Betrachten 
wir jetzt mal nicht die Atheisten oder Menschen anderer Religionen, 
sondern nur die, die glauben.  
Auch da sind die Unterschiede groß. 

Da gibt es welche, die sehen Gott als den strengen Richter.  
Wer die Gebote hält und Gutes tut, wird belohnt.  
Die anderen werden bestraft.  
Wenn auch jetzt auf der Welt ziemlich vieles in Unordnung ist,  
am Ende ist alles OK:  
Die Guten – wir – sind im Himmel, die Bösen drunten in der Hölle.  
Oder ist Gott vielleicht auch richtig streng zu uns? 

Wünschen würden sich Gott viele als schlagkräftigen Weltpolizisten. 
„Wäre schon gut, wenn er schon jetzt und hier durchgreifen würde. 
Dann wäre schon jetzt alles klar und wir würden in Frieden gelassen.“ 
So denken viele. Aber Gott hat sich bekanntermaßen  
in die Unsichtbarkeit zurückgezogen. 
Weltpolizist spielt er aus ganz bestimmten Gründen nicht. 
Diese Gründe hängen mit unserer Freiheit zusammen,  
für die sich Gott entschieden hat. 

Wiederum ganz anders wird Gott von manchen verstanden wie ein 
heiliger Goldesel. Dabei lautet die Botschaft:  
Gott will Gutes für euch,  
nämlich dass euer Kapital, Besitz, Lebensstandard wächst.  
Und wenn ihr das Eure dazutut,  
wird Gott mit Freuden euren Reichtum mehren.  
Um dieses Evangelium herum fühlen sich viele Narzissten sauwohl. 

Für manche ist Gott einfach die große unergründliche Kraft.  
Eine höhere Macht, die sich irgendwie in jeder Religion zeigt. 
Genaueres weiß man nicht.  
Dazu passt das Selbstbild, dass jemand denkt:  
„Ich bin Teil eines größeren, geheimnisvollen Zusammenhangs.“ 
 
Menschen, die glauben,  
neigen in der Regel zunächst zu einer von zwei Möglichkeiten: 
Entweder sie wollen selbst festlegen,  
an welchen Gott sie glauben  
angesichts des großen Markts der religiösen Möglichkeiten.  
Das passiert heute sehr oft. 
Bastelreligion nennt man das in der Soziologie.  
Und heraus kommt ein Do-it-yourself-Gott.  



Sich nichts vorschreiben zu lassen, ist ja ein Credo unserer Zeit. Und 
die eigenen Erlebnisse erfolgversprechend selbst zu interpretieren, 
gibt einem ein gutes Gefühl.  
Oder, und auch das geschieht ganz sehr oft – die Menschen 
übernehmen das, was ihnen an christlichem Glauben vorgelebt und 
beigebracht worden ist. Vieles davon sitzt tief in ihrem Inneren,  
weil sich unser religiöses Grundgefühl schon früh in der Kindheit  
in uns bildet, wenn wir religiös erzogen werden. Und so denken wir: 
Gott ist so, wie wir ihn uns von Kind an vorgestellt haben.  
 
Wie wir ihn uns vorgestellt haben? 
Achtung! Wir dürfen nicht davon ausgehen,  
dass wir selbst mit unserer Vorstellung der Nabel der Welt sind.  
Auch wenn Gott uns tatsächlich jeden einzeln sieht und liebt.  
Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist,  
sind unsere Gedanken alles andere als der Weisheit letzter Schluss. 
Vielmehr oft genug ein Irrweg, der nirgendwo hinführt.  
Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist,  
muss er uns das schon selbst sagen.  
Tja, wenn er doch nur reden würde, denken jetzt vielleicht manche.  
 
Auf diesen resignierten Einwand möchte ich zuversichtlich und 
bestimmt antworten: Genau das hat er getan. Gott hat gesprochen. 
Im 1. Kapitel des Johannesevangeliums wird sein Wort an uns genau 
beschrieben: 
Gott ist nicht in der Unsichtbarkeit geblieben, in der wir ihn 
vermuten. Er ist dort herausgetreten.  
Er ist Mensch geworden, in Jesus.  
Und auf einmal haben die Menschen nicht nur eine vage Ahnung,  
wie Gott sein könnte.  

Sie sind nicht mehr nur auf besondere Boten Gottes angewiesen.  
Auf die Propheten, die ihnen in besonderen Situationen gesagt 
haben, was Gott ihnen sagen will.  
Wie von einem Propheten konnten die Menschen von Jesus  
ganz konkrete Worte Gottes hören. Gleichzeitig aber erkannten sie 
an Jesu Auftreten, dass bei ihm mehr da war als bei den Propheten. 
Dass Gott selbst in ihm wirkte, gegenwärtig war in unüberbietbarer 
Weise.  
Bei der Taufe Jesu hörte man Gottes Stimme aus einer Wolke sagen:  
„Dies ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören.“  
Und damit beginnt eine Zeit,  
in der Jesus immer wieder die Konventionen durchbricht  
und die Menschen in ihrer Denkweise irritiert,  
auch in ihrem Glauben an Gott.  
Die, die in religiösen Dingen das Sagen hatten, waren dermaßen 
irritiert, dass sie ihm das Handwerk legen wollten.  
Aber in dem Geschehen rund um Jesu Tod und Auferstehung  
stellt sich Gott nochmals in unübertroffener Weise zu Jesus –  
und zu allen Menschen, die sich an ihn wenden.  
Jesus ist der Kronzeuge Gottes,  
weil in ihm Gott selbst unter uns Menschen gewohnt hat.  
Und am Ende seines Lebensweges hat er durch seinen Tod besiegelt, 
dass Gottes vergebende Liebe größer ist als alle Schuld,  
die uns von ihm trennt. Wenn wir uns an ihn wenden,  
wird uns vergeben, und wir sind frei.  
Genau das ist mit dem bekannten und viel diskutierten Ausspruch 
Jesu gemeint: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.  
Einen anderen Weg zu Gott dem Vater gibt es nicht.“ 
Da geht es nicht darum, dass sich Jesus oder die Christen über die 
anderen Religionen überheben wollen.  



Nein, da geht es darum, dass Jesus mit seinem Leben, Sterben und 
Auferstehen eine Antwort auf die bedrängendste Frage gegeben hat, 
die wir Menschen kennen: 
Wie kann die Last dessen, was unser Leben zerstören will,  
von uns genommen werden?  
Unsere Schuld und Scham, unsere Verletzlichkeit und die Tatsache, 
dass wir am Ende dem Tod geweiht sind? 
Wir von uns aus können nicht zu Gott kommen  
und davon befreit werden.  
Aber weil Gott uns nicht verloren gibt, sondern retten will,  
kommt er zu uns und macht uns frei – in Jesus.  
Deswegen sind alle anderen Wege zu Gott Sackgassen.  
Nach oben, hoch zu Gott zu kommen, das schaffen wir nicht.  
Aber das müssen wir auch nicht, denn Gott ist ja zu uns 
heruntergekommen, in Jesus 
Deswegen ist Jesus der Weg, der einzige Weg, zu Gott.  
Hinter dem Angesicht Jesu scheint das Bild des absolut 
barmherzigen, liebenden Vaters im Himmel auf. 
Dieser Weg ist einer, der Gott unendlich viel Mühe gemacht hat, 
damit wir mühelos zu ihm kommen und bei ihm sein können. Als 
Christen kennen wir nur diesen Weg  
und bekennen uns deshalb zu Jesus.  
 
Ich habe überlegt, wie eigentlich mein Gottesbild ausgesehen hat,  
bevor mir diese absolut zentralen Glaubensdinge bewusst geworden 
sind. Für mich war Gott in meiner Kindheit  
der Gesetzgeber für ein moralisch einwandfreies Leben.  
Es war so zwei Jahre vor dem Konfialter,  
als ich das erste Mal so richtig  
von dieser befreienden Botschaft der Bibel gehört habe. 

Wir waren damals noch nicht lange in eine neue Stadt gezogen.  
Und ich hatte in der neuen Klasse keine einfache Zeit hinter mir,  
das ging so ein bisschen Richtung Mobbing.  
Es hörte auf, als meine Mitschüler mich langsam besser kannten,  
aber mein inneres Urteil stand fest:  
„Solche fiesen Sachen sind nicht OK, und Gott stellt sich auf die Seite 
der moralisch Guten, zu denen ich gehöre.“  
Als ich dann aber durch ein paar Erlebnisse gemerkt habe:  
So sündlos gut bin ich doch nicht,  
da war ich erschrocken und mochte mich plötzlich selbst nicht mehr.  
Damals war es tatsächlich wie eine innere Befreiung, als ich 
verstanden habe: Gott ist nicht der Höchste aller Moralapostel. 
Wenn er all unsere Schwachpunkte sieht, auch die Schuld, die da ist, 
dann schwingt er nicht den drohenden Zeigefinger,  
sondern streckt die Hand aus, vergibt mir, klopft mir auf die Schulter, 
umarmt mich, segnet mich. Das ist so schön und befreiend.  
Das war so schön, als mir das bewusst geworden ist, in den 
Herbstferien meiner 7. Klasse auf einer christlichen Freizeit.  
 
Es gibt da eine anrührende Geschichte in den Evangelien.  
Petrus, Anführer der Jünger, hatte Jesus ja verleugnet, als es für Jesus 
um Leben und Tod ging. Nach der Auferstehung begegnen die beiden 
sich wieder. Spannend ist jetzt folgendes:  
Jesus sagt nicht einfach, wie wir´s vielleicht erwarten:  
„Petrus, ich bin auch für deine Schuld gestorben, dir ist vergeben, du 
kannst als Anführer der Jünger weitermachen.“  
Nein, er fragt ihn: „Petrus, hast du mich lieb?“  
Und Petrus sagt: „Herr, du weißt – dass ich dich lieb habe.“  
Erst als das zwischen beiden ausgesprochen ist,  
setzt Jesus Petrus wieder als Sprecher der Jünger ein. 



Jesus macht hier eines deutlich:  
Er will dir nicht nur vergeben und alles ist wieder gut.  
Er will dich nicht nur gebrauchen um die Welt zu verbessern.  
Er will vor allem eines wissen: Hast du ihn lieb?  
Dass wir diese Frage mit Ja beantworten wollen,  
ist Gott ganz wichtig, weil Er uns so sehr liebt.  
Er ist der größte Liebhaber unseres Lebens.  
Er hat jeden von uns ins Leben gerufen, damit er mit uns in 
Beziehung treten kann, und das soll eine Liebesbeziehung werden. 
Zwischen uns kleinem Menschen und dem großen Gott.  
Das ist unglaublich aber wahr.  
So unglaublich aber wahr wie das Weitere, was wir hören:  
Gott geht in Jesus den Weg in die tiefsten Tiefen um uns seine Liebe 
zu zeigen. Und wir selbst brauchen gar nichts zu leisten  
und uns schon gar nicht für irgendetwas rechtfertigen,  
damit Gott sich uns zuwendet. Nein, er schenkt sich uns.  
Und wünscht sich dann, dass wir die Liebe, die er schenkt, an andere 
weiterschenken. Aber erst, nachdem er uns beschenkt hat.  
Es geht bei uns und Gott nicht um Leistung und nicht um Moral,  
es geht um Ehrlichkeit und um Liebe.  
Gott will nicht, dass wir mit vollbepackten Händen zu ihm kommen. 
Er liebt unsere leeren Hände  
Also: Kommt zu seinem Geburtstag, in genau neun Monaten wird er 
wieder gefeiert. Und kommt so wie ihr seid, mit leeren Händen. Nicht 
ihr sollt ihn beschenken am Geburtstag,  
er will euch beschenken.  
Er ist ein Gott, der sich in Liebe verschenkt.  
Und damit entmachtet er all unsere falschen,  
verkorxten Gottesbilder. 

Gott ist nicht der Höchste der Moralapostel, nicht der strenge Richter 
oder der schlagkräftige Weltpolizist.  
Das passt nicht zu der Zusage, dass Gott die Liebe ist.  
Er ist der liebende Vater,  
den Jesus uns im Gleichnis vom verlorenen Sohn vor Augen malt.  
Als der Sohn völlig am Ende und mit leeren Händen  
vor dem Vaterhaus auftaucht, rennt ihm der Vater entgegen,  
schließt ihn in die Arme und sagt ihm:  
„Mein geliebter Sohn, wie sehr habe ich dich vermisst!“ 
Gott ist andererseits auch nicht der Goldesel,  
der all unsere Wünsche erfüllt, die verwöhnte Kinder an ihre Eltern 
stellen. Er gibt uns, was wir brauchen,  
zwar ohne dass wir irgendeine Gegenleistung bringen sollen.  
Aber dann ruft er uns hinaus, klopft uns auf die Schulter und sagt: 
„Geh deinen Weg, steh deinen Mann und deine Frau und  
kämpfe für das Gute in meinem Namen und in meiner Kraft,  
die dich nicht verlässt!“ Gott braucht uns, und er glaubt an uns.  
Dass wir in unserem Leben einen Unterschied machen können. 
Dass wir Sinn stiften für uns und andere,  
im Sinne eines Lebens, wie Gott sich das vorstellt.  
Dazu will er uns befreien, zu leben im Sinn und Geist Jesu.  
Es gibt eine christliche Jugendbewegung unter dem Motto WWJD. 
What would Jesus do? Die jungen Leuten tragen Bändchen mit den 
vier Buchstaben um immer wieder dran erinnert zu werden  
zu überlegen, mitten im Alltag, bei den vielen kleinen und großen 
Entscheidungen mitten im Alltag:  
„Hm, was wäre jetzt im Sinne Jesu? Was würde Jesus tun?“  
In den Evangelien lernen wir viel über die Art, wie Jesus gehandelt 
hat. Und in Jesu Art lernen wir viel über Gott, unseren Vater,  
der uns liebevoll zugewandt ist. Gott sei Dank! Amen. 


