
18. April 2021 

Thema: "Gott erlebs!"! 
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Text: Psalm 139,1-5; Mat. 11,28-30 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
Mo. 19.4. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Sa. 24.4. 14.00 Ameisli und Jungschi 

So. 25.4.  9.00 Gottesdienst: "Neues Leben!" 

   Ohne Kinder- und Teenie Programm 

  10.30 Gottesdienst: "Neues Leben!" 

   Mit Kinder- und Teenie Programm und Livestream 

Thema: Gott erlebe! 
Gott, dem Übernatürlichen zu begegnen, scheint eher gefährlich zu sein. 

"Religion" von lateinisch "religio", was bedeutet: "gewissenhafte Berücksichtigung, Sorgfalt" 

 Wikipedia: "Religion" 

▪ In Afrika hatte ich den Eindruck: "Am besten ist es, wenn man Gott nicht braucht, je ferner 

umso besser! - Die Angst regierte, man könnte Gott erzürnen, etwas falsch machen! 

Die Bibel zeigt uns ein anderes Bild von Gott:  

Ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt: "Ich habe euch  

schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet." Jeremia 31,3 

Wie Gott Menschen begegnet. Gott ist erfahrbar, erlebbar!  

▪ Hagar, eine Sklavin, völlig verzweifelt mit ihrem Sohn in der Wüste! 

Gott: "Ich sehe dich, ich helfe dir, ich gebe dir eine Zukunft!" – Und dann sieht Hagar den 

Brunnen mitten in der Wüste.  1. Mose 21,9-21 

▪ Mose, ein ägyptischer Prinz, ein Mörder, 40 Jahre auf der Flucht, kriegt eine zweite 

Chance! Gott: "Komm mit mir zurück an den Ort deines Versagens! Ich werde mit dir 

sein!" Und Gott spricht zu Mose aus einem Busch, der brennt und nicht verbrennt!  

 2. Mose 3,1-4,17 

▪ Die Besucher des Laubhüttenfestes, satt und zufrieden. 

Jesus: "Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken! Und dann scheiden sich die 

Geister. "Ich brauche nichts, ich brauche dich! Ich will dich kennenlernen!" Joh. 7,37-43 

Was bietet uns Gott denn an? 

▪ Predigt vom nächsten Sonntag: "Hoffnung für Alle!" – "Neues Leben!" 

▪ Wiederhergestellte Beziehung, zur übernatürlichen Welt, zu unserem Schöpfer,  

zum allmächtigen Herrscher von Himmel und Erde. – Freundschaft mit Gott, ein 

Daddy! Dafür starb Jesus stellvertretend für uns am Kreuz. Jesus hat uns mit Gott 

versöhnt! 

  



Wie fühlt sich diese Beziehung zu Gott denn an? 

▪ Ein Gott der mir ständig über die Schulter schaut? 

Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch.  

Ob ich sitze oder stehe – du weisst es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich 

gehe oder liege – du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich 

anfange zu reden, weisst du, was ich sagen will. … Psalm 139,1-4 

▪ Ein Gott, dem ich mich völlig anvertrauen kann? 

Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. …  

Ob ich gehe oder liege – du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor 

ich anfange zu reden, weisst du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine schützende Hand über mir. Psalm 139,1-5 

▪ Gott kennenlernen, als ein Vater, dem ich mich hemmungslos anvertrauen kann. – Ich 

muss nichts verbergen, nichts beschönigen, nichts leisten! – Gott darf einen Platz haben in 

meinem Versagen! 

▪ Gott kennenlernen, als ein Vater, der sich mit mir freut! An meinen Erfolgen, an meinen 

Freuden. – Gott darf einen Platz haben in meinem ganzen Alltag! 

Schaut Gott mit mir die Champions League? 

Jesus spricht über diese Beziehung 

Jesus spricht: „Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! 

Ich werde euch Ruhe geben. …Ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden 

herab. Matthäus 11,28-29 

Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, …  Wenn ihr das tut, dann findet ihr 

Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, und was ich von euch 

verlange, ist nicht schwer zu erfüllen.“  Matthäus 11,28-30 

Habe ich diese Vertrauensbeziehung schon 

kennengelernt? 

Unsere Antwort: "Jesus, ich vertraue dir 

mein Leben an! 

Unsere Antwort: "Jesus, ich möchte dich 

noch besser kennenlernen!" 


