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hören und kennenzulernen, ist 
immer noch durch die Bibel.

Gott verändert durch  
sein Wort
Ich habe diesen Versuch selber 
gemacht. Ich habe in der Bibel 
gelesen. Dabei hatte ich keine 
Sicherheit, dass es Gott tatsäch-
lich gibt. Heute habe ich sie. Gott 
ist mir durch die Bibel begegnet. 
Obwohl ich mich nicht für ihn 
interessierte, hat er mir gezeigt, 
wer er ist. Ich darf erleben, dass 

das wahr ist, was weiter oben  
in Johannes 14,26 steht: Heute 
spricht Gott durch die Bibel und 
durch seinen Geist direkt in mein 
Herz.
Manchmal lohnt es sich tatsäch-
lich, einen Versuch zu starten. 
Gekostet hat es mich nichts, 
doch gewonnen habe ich hun-
dertfach! Ich wünsche auch dir, 
dass du Gott begegnest und sei-
ne Stimme in deinem Herzen 
hörst!
Simon Hunziker

Wenn es einen Gott gäbe …
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Immer wieder höre ich die Aus-
sage: Wenn es einen Gott gäbe ...
... dann soll er mir bitte erklären, 
warum es so viel Leid gibt.
... dann möchte ich gerne wissen, 
warum die Kirche so viel Mist 
baut.
Was löst dieses Thema bei dir 
aus? Ich weiss nicht, ob du an die 
Existenz eines Gottes glaubst. 
Doch nehmen wir einmal an, 
dass es ihn gibt und du ihm eine 
Frage stellen könntest. Was wür-
dest du ihn fragen? Wäre es die 
Frage nach dem Leid? Oder viel-
leicht eine persönliche Frage, die 
dein Leben betrifft? 

Gottes Stimme hören
Tatsächlich gibt es Personen, die 
von sich behaupten, Gottes 
Stimme gehört zu haben. Stell 
dir einmal vor, Gott würde buch-

stäblich mit dir sprechen! Wie 
sollte das gehen?
Christen glauben, dass Gott vor 
allem durch die Bibel zu den 
Menschen spricht: «Die ganze 
Schrift ist von Gottes Geist ein-
gegeben und kann uns lehren, 
was wahr ist, und uns erkennen 
lassen, wo Schuld in unserem 
Leben ist. Sie weist uns zurecht 
und erzieht uns dazu, Gottes 
 Willen zu tun.» 2.Timotheus 3,16 
Nur so nebenbei; In diesem Vers 
ist angetönt, weshalb es Leid 
gibt. Oftmals sind wir Menschen 
selber schuld, dass andere Men-
schen leiden müssen. Das ist 
natürlich nicht der einzige Grund 
für Leid. Das Ganze steht in 
einem grösseren Kontext. Wir 
sind in einen Kampf zwischen 
Gut und Böse gestellt, der schon 
vor Erschaffung dieser Welt 

begonnen hat. Die gute Nach-
richt ist, dass Gott seinen Sohn 
Jesus in diese Welt gesandt hat, 
um uns vom Bösen zu erlösen. Er 
möchte mit uns in Beziehung 
sein und uns den Weg zeigen, 
der zum ewigen Leben führt. 
Jesus lehrt, dass Gott durch sei-
nen Geist direkt zu uns redet: 
«Der Heilige Geist, den mein 
Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alles leh-
ren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe.» 
Johannes 14,26 
Da stellt sich die Frage: Wie erhält 
man den Heiligen Geist? Die Ant-
wort darauf hat der Apostel Pet-
rus schon vor 2000 Jahren bei 
der Pfingstpredigt gegeben:  «Tut 
Busse, und jeder von euch lasse 
sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi zur Vergebung eurer Sün-

den, so werdet ihr die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen.» 
Apostelgeschichte 2,38
Das geht dir vielleicht alles zu 
schnell. Du überlegst möglicher-
weise noch, ob es überhaupt 
einen Gott gibt und ob der es gut 
meint mit dir.

Nimm Gott beim Wort
Du kannst einen Selbstversuch 
machen. Sprich z.B. zu Gott: 
«Wenn es dich wirklich gibt, dann 
zeig dich mir.» Schau was pas-
siert und beginne in der Bibel zu 
lesen! Gott ist lebendig und krea-
tiv. Er spricht nicht nur durch die 
Bibel. Manchmal spricht er auch 
durch Träume oder durch kleine 
und grosse alltägliche Dinge, 
manchmal auch ganz spektaku-
lär durch Visionen oder Engel. 
Aber die wichtigste Art, Gott zu 

«Die ganze Schrift ist von Gottes Geist  eingegeben 
und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen 
lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns 
zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun.»  
(2. Timotheus 3,16)

Wenn es  
einen Gott  
gäbe … 


