G L A U B E N | M E H R A L S N U R S O N N TA G S G E F Ü H L E

Gott immer mehr lieben – wie kann das möglich werden? Am Sonntag, in der Gemeinschaft mit den
Geschwistern scheint es oft so einfach zu sein. Aber wie kommen wir dahin, dass unser Alltag immer
mehr von unserer Liebe zu Gott bestimmt wird?

SEBASTIAN KUNZ

MEHR ALS NUR
SONNTAGSGEFÜHLE

Foto: © surachat, fotolia.com

Lernen, Gott immer mehr zu lieben
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er Gottesdienst ist vorbei. Ein Besucher kommt
auf mich zu, schüttelt mir
die Hand und bedankt
sich für die Verkündigung
an diesem Morgen.
Ich wage es und frage nach:
„Für was sind Sie denn dankbar?
Was nehmen Sie sich von heute
mit?“ Mein Gesprächspartner gerät kurz in Verlegenheit. Auf eine
Rückfrage war er nicht gefasst.
„Die Art und Weise, wie sie gepredigt haben, war sehr ansprechend“, sagt mir mein Gegenüber
dann mit fröhlicher Miene. Ich
beiße mich fest und hake nach:
„Vielen Dank! Aber was genau hat
Sie denn angesprochen?“ Nach
einem kurzen Austausch entlasse
ich die Person zum ersehnten
Kaffeetrinken.
Eine solche Begegnung gibt
mir natürlich Anlass, weiter an
meinen Predigtqualitäten zu
arbeiten. Aber könnte es nicht
auch eine Haltung aufzeigen, die
verbreiteter ist, als wir sie uns
wünschen würden? Für einen
reibungslosen Gottesdienst sind
wir dankbar. Doch wie steht es
um unsere Sehnsucht und den
Glauben daran, dass dieser Gottesdienst heute tatsächlich mein
Leben tief berühren und verändern kann?
Ich stelle mir selbst die Frage:
Mit welcher Gesinnung gehe ich
in den Gottesdienst? Erwarte ich
etwas von Gott? Bin ich bereit,
anderen zum Segen zu sein,
oder bin ich nur ein „passiver“
Besucher? Ist es mein Wunsch,
mit mehr als nur einem schönen
Gefühl nach Hause zu fahren?

Vom Sonntagsgefühl
zum Alltagsgefühl
Gemeinde muss ein Ort der
Ermutigung sein, eine Oase

inmitten meiner Lebenswelt.
Jedoch ist ein nettes Gefühl über
die tolle Gemeinschaft, die schöne
Musik oder die fehlerfrei dargebotene Predigt nicht ausreichend
und wird dem Stellenwert eines
Gottesdienstes bei Weitem nicht
gerecht. Nein, ich spreche von
einem Sonntagsgefühl, dass uns
in solch einer Tiefe trifft, dass
es alle Bereiche meines Lebens
durchdringt. Dies kann der allumfassende Friede Gottes sein, der
alles umhüllt. Dieses übernatürliche Gefühl, welches durch das
alleinige Hinschauen auf Christus
mein Herz erfüllt.
Ein altes englisches Lied bringt
es auf den Punkt: „Richte deine
Augen auf zu Jesus, und die Dinge
dieser Welt werden auf wundersame
Weise verblassen“ 1. Im Lobpreis, im
Gebet, in Lesen von Gottes Wort
schaue ich erwartungsvoll auf ihn.
Von der Gnade und Liebe Gottes
durchdrungen empfange ich eine
erneuerte innere Haltung.
Ich bin davon überzeugt,
dass wir dieses Sonntagsgefühl
unbedingt nötig haben, sodass
aus einem Sonntagsgefühl eine
Alltagspraxis erwachsen kann.

Gefühl und Verstand
Es wäre zu kurz gegriffen,
nur über ein Gefühl zu sprechen.
Was ist mit dem Verstand? Sind
Gefühle nicht zu schwankend
und mehr ein Spielball unserer
Umstände? Christus selbst legt es
offen dar. Wir sollen Gott lieben
mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit ganzem Verstand
(Matthäus 22,37). Ganz offensichtlich müssen Körper, Verstand
und Emotionen von der Liebe zu
Gott ergriffen sein. War früher der
Verstand in allem über das Gefühl
gestellt, erleben wir heutzutage
eine Umkehrung. Das Gefühl
geht dem Verstand voraus. Wurde
früher der Glaube sehr stark durch

Wissensvermittlung gelehrt, steht
heute mehr das persönliche Erleben im Vordergrund.
Aus meiner Sicht sind beide
Wege keine guten Ratgeber. Den
Fokus auf das eine zu legen und
das andere beiseite zu lassen
bringt ein Ungleichgewicht in unserer Gottesbeziehung mit sich.
Ein harmonisches Zusammenspiel beider Ebenen muss das
Ziel sein, um Gottes Wesen und
Macht in seinem ganzen Umfang
ergreifen zu können.
Ich bin der Überzeugung, dass
wir in unseren Gottesdiensten
einen Raum schaffen müssen, in
dem ich sowohl mit meinem Verstand als auch mit meinen Gefühlen eine echte Neufokussierung
auf die Herrlichkeit Gottes erleben
kann. Aus diesem ganzheitlichen Erleben heraus wächst eine
Sehnsucht, mein ganzes Leben
vor ihm zu öffnen. Es wächst ein
Verlangen in mir: „Nicht mehr ich
lebe, sondern Christus lebt in mir“
(Galater 2,20). Wenn die Erkenntnis über diese Wahrheit zum Kern
meines Lebens wird, kann es nicht
anders sein, als dass mein Alltag
von seiner Gegenwart durchleuchtet wird.

Ein Rahmen für
Wachstum
In unserer Jugendarbeit vermitteln wir fünf Faktoren, die uns
helfen, unsere Gottesbeziehung
über den Sonntag hinaus lebendig
zu halten.
Ein Teil nennt sich „lebensverändernde Lehre“. Ich benötige
Predigten und Impulse, die in
mein alltägliches Leben hineinsprechen und mich auffordern,
konkrete Schritte zu gehen.
Jesus predigte nicht, um zu
informieren – er predigte, damit
Menschenleben tief, echt und
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 achhaltig verändert wurden.
n
So sprach Jesus zum Beispiel
vor knapp 23 Jahren durch eine
lebensverändernde Predigt zu mir.
Alles, was ich tun konnte, war,
ihm mein Leben anzuvertrauen.
Diese Predigt traf mich mitten ins
Herz.
In den darauffolgenden Jahren
fehlten mir leider „fördernde
Beziehungen“. Dies realisierte
ich aber erst, als Menschen in
mein Leben traten und positiven
Einfluss nahmen. Personen, die
mir halfen, konkrete Schritte zu
gehen und weise Entscheidungen
zu treffen. Sie fragten nach und
korrigierten mich. Durch diese
menschlichen Beziehungen veränderte sich meine Gottesbeziehung
grundlegend bis heute. Wir alle
benötigen solche Beziehungen,
in denen wir einander erlauben,
offen und ehrlich in unser Leben
hineinzusprechen. Zu einfach
ist es sonst, wichtigen Themen
zu entfliehen oder sich selbst zu
entschuldigen.
In Gesprächen mit jungen
Erwachsenen höre ich häufig,
wie ihr Glaube durch „herausfordernde Mitarbeit“ geprägt wurde.
Verantwortung zu übernehmen
und sich dabei nicht immer für
diese Aufgabe bereit zu fühlen.
Aber dann im Dienen zu erleben,
wie in der Abhängigkeit von Jesus
Segen entsteht. Dies können
echte „Schlüsselmomente“ sein.
In herausfordernden Situationen

Ich bin der
Überzeugung, dass
wir in unseren
Gottesdiensten
einen Raum
schaffen müssen,
in dem ich sowohl
mit Verstand als
auch mit meinen
Gefühlen eine echte
Neufokussierung
auf die Herrlichkeit
Gottes erleben
kann.
zu erleben: Ja, Jesus ist wirklich
da! Schlüsselmomente können
aber auch einfach positive, sehr
eindrucksvolle Momente sein, wie
zum Beispiel ein Umkehrerlebnis,
eine Gebetserhörung oder ein
einfaches Von-der-Natur-überwältigt-Sein.
In alldem spielt mein „persönliches geistliches Leben“
eine grundlegende Rolle. Meine
persönliche, bewusste Zeit mit
meinem Herrn. An seinem Herzen zu sein, aufzutanken in seiner
Gegenwart, in seinem Wort zu
hören, was er mir sagen möchte.
Aus dieser Begegnung heraus
kann ich neu fokussiert und ermutigt weitergehen.

Aus meiner Liebe zu
Gott entsteht mehr als
nur ein Sonntagsgefühl

Ich glaube, dass uns ein bewusstes Investieren in diese fünf
Bereiche helfen kann, in unserer
Gottesliebe kontinuierlich zu
wachsen. Denn darum geht es
schlussendlich: Gott mehr und
mehr zu lieben. Eine echte, tiefe
Liebe, mit Verstand und Emotionen zu ihm, der Himmel und
Erde für uns in Bewegung gesetzt
hat. Er, der uns herausgerettet
und uns vergeben hat, er, der uns
eine Hoffnung gibt, die weitaus
größer ist, als dass wir sie jemals
begreifen könnten. Er, der über
den Umständen unseres Lebens
steht und in Wahrheit und Liebe
mit Vollmacht regiert. Wenn dies
unser Herz erfüllt, kann unser
Glaube nicht bei einem netten
Sonntagsgefühl stehen bleiben.
Deshalb lasst uns täglich an
Christus festhalten. So wie er
selbst davon sprach, dass wir
– wie die Rebe – in ihm bleiben
sollen und er in uns bleiben wird
(Johannes 15,5). Dann werden
wir Frucht bringen. Dann wird
unser Glaube über den Sonntag
hinausgehen. Dann werden wir
fähig sein, den Umständen im
alltäglichen Leben geistlich zu
begegnen. Dann werden wir stark
sein, um vor der Sünde zu fliehen. Dann kann geistliche Frucht
entstehen, die unser Leben und
das Leben anderer verändern
wird.
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Fußnote:
1. „Turn your eyes upon Jesus, […] and the things
on earth will grow strangley dim“, von Helen
H. Lemmel 1922
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