
Gott wahrnehmen 

Von Aiden Tozer 

Schmecke und sieh. - Psalm 34:8 

Für die meisten Menschen ist Gott eine Schlussfolgerung, keine Realität. Er ist 

eine Kombination aus Beweisen, die sie angemessen finden; doch dem 

Einzelnen bleibt Er persönlich unbekannt. „Er muss existieren,“ sagen sie, 

„deshalb glauben wir daran.“ 

Andere gehen nicht einmal so weit; sie kennen Ihn nur vom Hörensagen. Sie 

haben sich nie die Mühe gemacht, selbst darüber nachzudenken, aber haben von 

anderen über Ihn gehört und haben den Glauben an Ihn zu dem Sammelsurium 

hinzugefügt, aus dem ihre Überzeugungen bestehen. 

Für viele andere ist Gott ein Ideal, ein weiterer Name für Güte, Schönheit oder 

Wahrheit; oder Er ist das Gesetz, oder Leben, oder der kreative Impuls, der 

hinter dem Phänomen der Existenz steht. 

Die Ideen und Vorstellungen über Gott sind vielfältig, aber alle haben eines 

gemeinsam: Die Köpfe dahinter haben Gott nicht persönlich kennengelernt. Sie 

sind nie auf den Gedanken gekommen, eine persönliche Beziehung zu Ihm 

aufzubauen. Seine Existenz erkennen sie zwar an, aber sie denken nicht, man 

könnte Ihn kennen, wie man Sachen oder Menschen kennt. 

Christen gehen sicherlich weiter, wenigstens rein theoretisch. Ihr 

Glaubensbekenntnis beinhaltet, an die Person Gottes zu glauben ... doch für 

Millionen von Christen ist Gott trotzdem nicht realer als Er es für die Nicht-

Christen ist. Sie gehen durchs Leben und versuchen, ein Ideal zu lieben und 

einem reinen Prinzip treu zu sein. 

Gegen diese ganze vernebelte Unbestimmtheit steht die klare Lehre der Heiligen 

Schrift, dass man Gott ganz persönlich kennenlernen kann. Eine liebevolle 

Persönlichkeit herrscht in der Bibel vor, die zwischen den Bäumen des Garten 

Eden wandelt und angenehmen Wohlgeruch über jede Szenerie legt. Es ist 

immer eine lebende Person, anwesend, die spricht, bittet, liebt und arbeitet. Er 

offenbart sich, wo und wann immer Sein Volk die nötige Aufnahmebereitschaft 

haben, um diese Offenbarung zu anzunehmen. 

Die Bibel führt als Beweis die Tatsache an, dass der Mensch Gott genauso gut 

kennen kann, wie er andere Menschen oder Sachen kennenlernen kann, die ihm 

in seinem Erfahrungsgebiet begegnen. Für das Wissen um Gott gelten dieselben 

Bedingungen, wie für das Wissen um Physikalische. „Schmecke und sieh, dass 



der Herr gut ist.“ „Deine Gewänder duften nach Myrrhe, Aloe und Kassia. Aus 

elfenbeinverzierten Palästen erfreut man dich mit der Musik der Harfe.“ „Meine 

Schafe hören auf meine Stimme.“ „Gott segnet die, die ein reines Herz haben, 

denn sie werden Gott sehen.“ 
1
 Dies sind nur vier Passagen aus dem Wort 

Gottes. Wichtiger aber als jeder schriftliche Beweis, ist die Tatsache, dass die 

ganze Heilige Schrift auf diesen Glauben hinweist. 

Dies alles kann doch nur bedeuten, dass unsere Herzen Gott genauso gut kennen 

können, wie wir Materielles durch unsere bekannten fünf Sinne kennen. Wir 

verstehen die physikalische Welt aufgrund der Fähigkeiten, die uns zu diesem 

Zweck gegeben wurden. Genauso besitzen wir geistige Fähigkeiten, durch die 

wir Gott und die geistige Welt kennenlernen können, wenn wir dem Drängen 

des Geistes nachgeben und sie nutzen. 

Warum wissen wir so wenig über diese ganz normale, bewusste Beziehung zu 

Gott, die die Heilige Schrift anbietet? Die Antwort findet man in unserem 

chronischen Unglauben. Unsere geistigen Sinne funktionieren durch den 

Glauben. Angeschlagener Glaube macht uns Geistigem gegenüber 

unempfänglich und taub. Dieser Zustand herrscht heute bei vielen Christen vor. 

Ein geistiges Königreich umgibt uns, schließt uns ein, umarmt uns, es ist in 

unserer Reichweite und wartete drauf, von uns erkannt zu werden. Gott selbst 

erwartet unsere Reaktion auf Seine Gegenwart. Diese Welt der Ewigkeit wird 

für uns lebendig werden, sobald wir erstmal mit ihrer Existenz rechnen. 

Was meine ich mit Existenz? Ich meine etwas, das unabhängig von unseren 

Ideen und  Vorstellungen existiert, und das auch dann existieren würde, wenn 

kein einziger von uns auch nur daran denken würde. Was real ist, besteht 

unabhängig von anderem. Seine Existenz ist nicht vom Betrachter abhängig. 

Der aufrichtige, einfache Mensch weiß, dass die Welt real ist. Er sieht sie, wenn 

er aufwacht und weiß, dass sie nicht seiner Fantasie entspringt. Die Welt hat auf 

ihn gewartet und ihm ist klar, dass sie immer noch hier sein wird, um ihn zu 

verabschieden, wenn er diese Welt verlässt. Die tiefgründige Weisheit des 

Lebens macht ihn klüger als tausend zweifelnde Menschen es sind. Er steht auf 

dem Boden, fühlt den Wind und Regen in seinem Gesicht und weiß, es ist da. Er 

sieht die Sonne am Tag und die Sterne bei Nacht. Er sieht die Blitze aus den 

dunklen Donnerwolken auftauchen. Er hört den Klang der Natur und die Schreie 

menschlicher Freude und Schmerzen. Er weiß, das alles ist echt. Er legt sich 

nachts auf der kühlen Erde nieder und fürchtet sich nicht davor, dass es eine 

Illusion sein könnte oder sich in nichts auflöst, während er schläft. Am Morgen 

wird der feste Grund unter ihm sein, der blaue Himmel über ihm und die Steine 

und Bäume um ihn herum, genauso wie es war, als er in der Nacht seine Augen 

geschlossen hat. Deshalb lebt er und erfreut sich an der Realität der Welt. Mit 

seinen fünf Sinnen erlebt er diese reale Welt. 



Laut unserer Definition ist auch Gott real. Er ist realer, als alles andere. Jede 

andere Realität ist abhängig von Seiner. Gott ist die große Realität, Er ist der 

Schöpfer der niedrigeren und abhängigen Realität, welche die Summe aller 

erschaffenen Dinge ist, inklusive uns selbst. Gott existiert unabhängig von allen 

Ideen, die wir über Ihn haben. 

Auch das Wort mutmaßen müssen wir noch klären. Es bedeutet nicht, sich etwas 

vorzustellen. Ganz im Gegenteil. Die Vorstellungskraft lässt imaginäre Bilder 

entstehen und versucht, sie in die Realität einzubinden. Der Glaube erschafft 

nichts Neues; er rechnet einfach nur mit dem, was schon existiert. 

Gott und die geistige Welt sind real. Wir können genauso sicher damit rechnen, 

wie wir mit der uns bekannten Welt rechnen. Geistiges ist dort (oder sollten wir 

lieber hier sagen), sie versuchen unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und 

unser Vertrauen herauszufordern. 

Das Problem ist, dass wir uns schlechte Gedankenmuster angewöhnt haben. Für 

gewöhnlich halten wir die physische Welt für real und bezweifeln die Existenz 

von anderen. Wir leugnen die Existenz der geistigen Welt nicht, aber wir 

zweifeln daran, dass sie so real ist, wie das es Wort ausdrückt. 

Unser ganzes Leben lang werden wir Tag und Nacht von unseren Sinnen 

beeinflusst. Sie sind laut, beharrlich und selbstdarstellerisch. Sie stehen nicht im 

Einklang mit unserem Glauben; sie greifen unsere fünf Sinne an und wollen als 

real und endgültig akzeptiert werden. Die Sünde jedoch hat die Linse unseres 

Herzens so verschmutzt, dass wir die andere Realität nicht sehen können, die 

Stadt Gottes, die uns umgibt. Die Welt der Sinne triumphiert. Das Sichtbare 

wird der Feind des Unsichtbaren; das Vergängliche der Feind des 

Ewigwährenden. 

Der Glaube an das Unsichtbare ist der Kern des christlichen Lebens. Der 

christliche Glaube basiert auf der unsichtbaren Realität. 

Unser Denken, beeinflusst durch die Blindheit unseres Herzens und die 

Allgegenwart dessen, was sichtbar ist, neigt dazu, einen Unterschied zwischen 

dem Geistigen und dem Realen zu machen; in Wirklichkeit gibt es diesen 

Unterschied nicht. Der Gegensatz findet sich anderswo: zwischen dem Realen 

und dem Erfundenen; zwischen dem Geistigen und Materiellen, zwischen dem 

Vergänglichen und Bleibenden, aber niemals zwischen dem Geistigen und der 

Realität. Das Geistige ist die Realität. 

Wenn wir diese Welt des Lichts und der Macht erreichen möchten, die uns die 

Schriften der Wahrheit eröffnet haben, dann müssen wir unsere Angewohnheit 

durchbrechen, das Geistige zu ignorieren. Wir müssen unser Interesse vom 

Gesehenen auf das Ungesehene lenken. Denn diese große ungesehene Realität 



ist Gott. „Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und 

dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt.“ 
2
 Dies ist die Grundlage eines 

Lebens im Glauben. Davon ausgehend können wir unbeschränkte Höhenflüge 

erleben. „Ihr vertraut auf Gott,“ sagt unser Herr Jesus Christus, „nun vertraut 

auch auf mich!“ 
3
 

Wenn wir Gott wirklich folgen möchten, müssen wir der anderen Welt 

angehören. Jeder Mensch muss seine Welt wählen. Wenn wir, die wir Christus 

folgen, aufgrund all der Tatsachen und dem Wissen, das wir besitzen, das 

Königreich Gottes bewusst als unsere Interessensphäre wählen, dann sehe ich 

keinen Grund, warum jemand Einspruch erheben sollte. Wenn wir dadurch 

verlieren, dann ist es unser eigener Verlust; wenn wir etwas gewinnen, dann 

haben wir niemanden dadurch beraubt. Die „andere Welt“, welche die 

Verachtung dieser Welt erfährt und Thema der  Spottgesänge der Betrunkenen 

ist, ist unser sorgsam gewähltes Ziel und das Objekt unseres heiligsten 

Verlangens. 

Wir müssen den allgemeinen Fehler vermeiden, die „andere Welt“ in die 

Zukunft zu verdrängen. Sie ist nicht Zukunft, sie ist Gegenwart. Sie läuft 

parallel zu unserer bekannten physischen Welt und die Tore zwischen den zwei 

Welten stehen weit offen. Nicht, weil uns unsere Fantasie einen Streich spielt, 

sondern tatsächlich. Die Seele hat Augen, mit denen sie sehen kann und Ohren, 

mit denen sie hören kann. Sie mögen zwar schwach sein vom langen 

Nichtgebrauch, aber durch die lebensspendende Berührung von Christus werden 

sie zu Adleraugen und dem besten Gehör. 

Wenn wir uns auf Gott konzentrieren, wird das Geistige vor unserem inneren 

Auge Gestalt annehmen. Dem Wort Gottes zu gehorchen, wird uns seine Gestalt 

offenbaren. 
4
 Es wird unsere Wahrnehmung so schärfen, dass wir Gott so sehen 

werden, wie es denen versprochen wurde, die reinen Herzens sind. Wir werden 

ein neues Bewusstsein für Gott entwickeln und Ihn schmecken und hören 

können, der unser ein und alles ist. Man wird den bleibend Schein des Lichtes 

sehen können, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. 
5
 Wenn 

unsere Fähigkeiten schärfer und sicherer werden, wird Gott für uns mehr und 

mehr ein und alles werden, und Seine Gegenwart die Ehre und das Wunder 

unseres Lebens. 

Oh Gott, erwecke jede Kraft in mir, damit ich das Ewige sehen kann. Öffne 

meine Augen, damit ich sehen kann; gib mir eine intensive Wahrnehmung des 

Geistigen; hilf mir, dich zu schmecken und zu wissen, dass du gut bist. Mach den 
Himmel für mich realer als alles Irdische, das ich jemals gesehen habe. Amen. 

Aus „Die Suche nach Gott“ veröffentlicht 1957.  
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