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Gott hat uns sehr unterschiedlich geschaffen und er liebt es, mit uns zusammen zu 
sein. Da wir nicht alle gleich sind, haben wir verschiedene Zugänge, wie wir Gott ein-
fach begegnen können. 
 
Neben dem Beten, dem Bibellesen und der Gemeinschaft mit Gläubigen, ist es gut zu 
wissen, was es für Zugänge zu Gott gibt und welche wir selbst haben. Diese Zugänge 
bewusst zu pflegen, hilft unsere Beziehung mit Gott zu gestalten und zu vertiefen.

Diese Unterlagen sollen dich unterstützen, deine Zugänge zu entdecken, auszuleben, 
um damit deine Spiritualität zu fördern.

Oft haben wir nicht nur einen einzigen Zugang, sondern eine Kombination von ver-
schiedenen. Keiner dieser geistlichen Zugänge ist besser oder richtiger, keiner hat den 
Anspruch das alleingültige Rezept zu sein. Dieses Paper soll als Hilfsmittel dienen, sich 
selbst besser kennen zu lernen, seine Zugänge zu stärken und auszubauen.

Wir wollen dabei die Zugänge anderer wertschätzen, auch wenn es nicht die unseren 
sind. Wir wollen einander die Freiheit zusprechen, verschieden sein zu dürfen und 
einander ermutigen Gott in den eigenen Zugängen zu suchen und zu finden. 
Trotzdem ist es sehr bereichernd, auch ganz bewusst einen anderen Zugang zu wäh-
len, damit zu experimentieren und darin Gott zu entdecken.

Somit wünschen wir viel Freude beim Lesen und viele Gottesbegegnungen beim Expe-
rimentieren und Vertiefen der verschiedenen Zugänge.



Zugang #1

Gott in der Schöpfung lieben

schöpfungsorientiertschöpfungsorientiert



Beschreibung:
Diesen Menschen fällt es am einfachsten, Gott in der Natur zu begegnen.
Oft sind solche Typen Tierfreunde. Ihnen liegt die Schöpfung am Herzen und sie lieben 
das Grün. Sie werden lebendig, wenn sie von der Grossartigkeit der Schöpfung umge-
ben sind. Sie nehmen Gott in der Natur viel besser wahr und leiten geistliche Erkennt-
nisse aus der Natur ab. Sie gestallten ihre Stille Zeit am liebsten draussen und denken 
über ihr Leben nach. 

Bibelstellen:

Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes,  
die Himmelsfeste verkündet das Werk seiner Hände.  

Psalm 19,2

Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und Göttlichkeit  
sind seit Erschaffung der Welt an seinen Werken durch die Vernunft zu erkennen. 

Römer 1,20

Biblische Vorbilder:
 » Jesus, Adam & Eva, Abraham, Hagar, Jakob

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Theoretisches («es muss erlebbar sein»)
 » Christsein, bei dem die Umwelt keine Rolle spielt

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Natur zu Gott zu machen
 » Individualismus (Neigung in die Natur zu gehen, denn Menschen können  

enttäuschen)
 » Erfahrungen, die in der Natur gemacht worden sind, als absolut zu sehen  

und nicht an Gottes Wort prüfen

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Reserviere dir in der Agenda Zeit, um in die Natur zu gehen  

und Gott zu suchen 

schöpfungsorientiertschöpfungsorientiert



Gott

entdecken
unterschiedlichnotiert

Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #2

Gott mit allenSinnen lieben

sinnlichsinnlich



Beschreibung:
Menschen mit diesem Zugang kommen einfach in Gottes Gegenwart über ihre Sinne 
(sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen). Sie lieben Schönheit. Durch sinnliche Er-
fahrungen geht ihnen das Herz auf. Bilder und Gegenstände helfen ihnen sich auf Gott 
auszurichten, denn Kunst kann ein tiefes Verständnis von Gottes Wahrheit und Wesen 
vermitteln. 

Bibelstellen:

Schmeckt und seht, wie freundlich der HERR ist.  
Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Psalm 34,9

Sie (die Gesetze des Herrn) sind wertvoller als das feinste Gold  
und süßer als der beste Honig.

Psalm 19,11

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Wenn etwas nur kognitiv rüberkommt
 » Emotionsloses wirkt wenig anziehend auf sie

Biblische Vorbilder:
 » König David
 » Psalmisten

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Sinnliche Erfahrungen ohne innere Überzeugung zu suchen
 » Sinne könne missbraucht werden, um Stimmungen zu erzeugen
 » Verherrlichung der Schönheit

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Gestalte dir ein schönes Ambiente (Duft, Kunst, Musik) für die Zeiten, in denen 

du bewusst Gottes Gegenwart suchst 

sinnlichsinnlich
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Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #3

Gott lieben durch  

Rituale und Symbole

traditionalistischtraditionalistisch



Beschreibung:
Gläubige mit dem traditionalistischen Zugang, zeichnen sich durch ein sehr diszipli-
niertes Glaubensleben aus. Sie lieben Rituale, Strukturen und Liturgie. Diese klaren 
Abläufe helfen ihnen, sich zu erinnern. Feste Gebetszeiten im Laufe des Tages und vor-
formulierte Gebete helfen ihnen, in Gottes Gegenwart zu kommen.
Die vorgegebenen Gebete werden nicht gesprochen, weil dann die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass Gott sie hört, sondern weil man dabei immer besser verstehen kann, was 
man eigentlich betet.

Bibelstellen:

37 Und der Herr sprach zu Mose: 38 »Gib den Israeliten folgende Anweisung:  
`Ihr und eure Nachkommen sollt Quasten an dem Saum eurer Gewänder  

befestigen und an jeder Quaste eine blaue Kordel anbringen.  
39 Jedes Mal, wenn ihr sie anschaut, sollen die Quasten euch an die  

Gebote des Herrn erinnern, damit ihr sie befolgt und nicht  
eure eigenen Wege geht und mir so untreu werdet

Römer 1,20

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » In freieren Formen zum Ausleben des Glaubens

Biblische Vorbilder:
 » Jesus ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Traditionelle Christen neigen dazu, ihren Massstab auf andere zu übertragen. 

Was für sie eine Bereicherung ist, muss aber nicht für alle gültig sein
 » Gott zu dienen, ohne ihn zu kennen
 » Rituale können zu leeren Formen werden

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Richte dir feste Gebetszeiten und Rituale in deinem Alltag ein 

traditionalistischtraditionalistisch
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Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #4

Gott lieben in Einsamkeit 
und Schlichtheit

asketischasketisch



Beschreibung:
Leute, die einen asketischen Zugang haben, lieben die Einsamkeit und Einfachheit. 
Während es den meisten Menschen schwerfällt, länger zurückgezogen zu leben, lieben 
solche Menschen genau das. Sie brauchen die Zurückgezogenheit und Ruhe. Zu viele 
«Reize» lenken sie ab. Fasten, einfache Kleidung, eine einfache Wohnstätte, Schlicht-
heit, wenig Besitz helfen ihnen, sich auf Gott auszurichten.
Oft zeichnen sich solche Menschen aus, dass sie mit viel Konsequenz und Strenge an 
sich arbeiten.

Bibelstellen:

Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an  
einen einsamen Ort, um zu beten.

Markus 1,35

Biblische Vorbilder:
 » Jesus 
 » Daniel
 » Johannes der Täufer

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Sinnliche / «bunte» Gottesdienste 

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Sich von der Welt abschneiden, der Glaube wird jedoch auch durch den Blick 

nach aussen und mit dem Dienst an anderen bereichert
 » Leiden suchen, um des Leidens willen
 » Entbehrungen als Mittel sehen, um sich Gottes Anerkennung oder Vergebung 

zu verdienen

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Schaffe dir Zeit und Raum, z.B. früh am Morgen oder nachts, um Gott in der 

Stille und Einsamkeit zu suchen 

asketischasketisch
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Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #5

Gott lieben durch Aktion 
und Konfrontation

aktivistischaktivistisch



Beschreibung:
Christen mit dem aktivistischen Zugang fühlen sich Gott am nächsten, wenn sie  
(heraus-)gefordert werden. Sie sind visionär, zielstrebig und arbeiten meistens unter 
Hochspannung. Sie wollen etwas bewegen, verändern und dabei spielt Gerechtigkeit 
oft eine grosse Rolle. Sie konfrontieren andere mit Missständen.
Ihr Handeln kommt jedoch nicht aus einem Pflichtbewusstsein. In ihrem Tun erleben 
sie, wie ihre Beziehung zu Jesus gestärkt wird.

Bibelstellen:

Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach;  
andernfalls betrügt ihr euch selbst.

Markus 1,35

Biblische Vorbilder:
 » Mose, Elia, Elisa, Habakuk

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Wenn sie keine Aufgabe haben

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Elitäre Gedanken und Groll
 » Andere verurteilen/überrollen oder benutzen
 » Aktionismus ohne Beziehung zu Gott

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Suche immer wieder auch die Stille und das Gebet, um deine Motivation für 

dein Tun zu prüfen und deine Ausrichtung zu überdenken.
 » Führe ein Tagebuch
 » Suche dir Einsatzfelder, in denen du «Vollgas» geben kannst

aktivistischaktivistisch
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Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #6

Gott 
im

  

Dien
en

 lie
ben

fürsorglichfürsorglich



Beschreibung:
Bei Menschen mit einem dienenden Zugang zu Gott, steht das Handeln im Vorder-
grund. Sie fühlen sich Gott am nächsten, wenn sie anderen dienen. Für sie ist die 
Zuwendung zu anderen keine lästige Pflicht, sondern eine Form der Anbetung. Ihre 
ehrenamtliche Mitarbeit bereitet ihnen Freude, weil sie mithelfen können, das Reich 
Gottes voranzubringen. Sie möchten etwas bewirken.

Bibelstellen:

Die Wahl der Diakone  
Apostelgeschichte 6

Biblische Vorbilder:
 » Marta

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Einfach nur zuhören
 » Sich von Gott dienen lassen, ohne selber etwas zu tun

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Sich den Himmel «verdienen» wollen
 » Andere zu verurteilen, die nicht so viel helfen
 » Sich voll und ganz in der Gemeinde/in Bedürftige zu investieren und dabei 

ihre eigenen Familien zu vergessen

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Halte dein Augenmerk immer wieder darauf, was deine Motivation  

zum Dienen ist
 » Bitte Gott zu dir zu sprechen, welche seine «Werke zum Tun» für dich sind

fürsorglichfürsorglich



Gott

entdecken
unterschiedlichnotiert

Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #7

Gott lieben

durch Feiern

enthusiastischenthusiastisch



Beschreibung:
Leute mit diesem Zugang werden von Begeisterung und Leidenschaft bewegt. Sie 
lieben es in Aktion zu sein, und zusammen zu feiern. Ihre Begeisterung und Leiden-
schaft können sie gut mit anderen teilen und wirken ansteckend auf ihr Umfeld. Sie 
haben eine grosse Offenheit für das übernatürliche Wirken Gottes und sehnen sich 
nach mehr Gotteserfahrungen. Sie möchten Gottes Macht und Kraft erleben und diese 
feiern. 

Bibelstellen:

 Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. 
1.Korinther 4,20

Biblische Vorbilder:
 » Petrus

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Bei kontemplativeren Formen 

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Erfahrungen, um ihrer selbst willen zu suchen; gute Gefühle und «gute» Anbe-

tung sind nicht immer das Gleiche
 » Der Bibel weniger Gewicht geben 
 » Andere als «ungeistlich» verurteilen

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Suche dir Gleichgesinnte, feiert und ehrt die Grösse Gottes
 » Strecke dich nach dem übernatürlichen Wirken Gottes aus

enthusiastuischenthusiastuisch
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Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #8

kontemplativkontemplativ



Beschreibung:
Christen mit dem kontemplativen Zugang hüten ihre Terminplanung, wie ihren Aug-
apfel. Sie vermeiden die Geschäftigkeit, denn viele Aktivitäten rauben ihnen ihre Ener-
gie. Sie können gut unbeschränkt Zeit alleine verbringen. Gibt man ihnen eine Bibel, 
ein Buch, ein Gedicht, oder ein Tagebuch, können sie sich damit ohne Mühe tagelang 
zurückziehen. Es reicht ihnen völlig mit Gott alleine zu sein, stundenlang über die Güte 
Gottes nachzudenken, und sie haben oft eine enorme Kapazität fürs Gebet und die per-
sönliche Anbetung. Solche Menschen verfügen über empfindliche, geistliche Anten-
nen und können Gottes Wirken spüren, wo sie gerade sind. Oft sind solche Menschen 
das „Gewissen“ der Gemeinde.

Bibelstellen:

 Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir 
und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater,  

der alle Geheimnisse kennt, belohnen. 
Matthäus 6,6

Biblische Vorbilder:
 » Benjamin, Maria

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Viele Beziehungen und Aktivitäten rauben ihnen Energie 

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Rückzug von anderen Menschen
 » Gesetzlichkeit
 » Abhängigkeit von spirituellen Erlebnissen

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Suche die Stille, um mit Gott Zeit zu verbringen

konteplativkonteplativ
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Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #9

intellektintellekt



Beschreibung:
Menschen mit diesem Zugang, sind scharfe Denker. Sie lieben es über Sachen zu dis-
kutieren, denn diese Diskussionen sind für sie der Schlüssel, in dem sie Jesus erleben.
Wenn sie etwas Neues auf der kognitiven Ebene über Gott lernen, löst das in ihnen 
eine grosse Bewunderung und Hingabe zu Gott aus. 
Ihr Glaube wird durch ihren Verstand erweitert, neue Erkenntnisse beflügeln ihr geist-
liches Leben und dann folgt auch ihr Herz nach.

Bibelstellen:

 Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten  
dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise  

in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will:  
Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. 

 Römer 12, 2

Biblische Vorbilder:
 » Paulus

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Gottesdienste, bei denen nur die Leidenschaft betont wird
 » Sie leiden, wenn ihr Verstand nicht regelmässig gefordert wird

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Sie lieben die Auseinandersetzung, Diskussion über den Glauben, für andere 

Typen können sie aber auch Dinge «kaputt reden»
 » Wissen statt Handeln
 » Stolz aufgrund ihres scharfen Verstandes

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Gestallte deine Zeiten mit Gott, mit zwei Bibeln und Kommentaren
 » Besorge dir herausfordernde, theologische Literatur

intellektintellekt
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Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #10

anbetendanbetend
Gott lieben, in dem  

man in ehrt



Beschreibung:
Leute mit dem Zugang über die Anbetung, werden lebendig, wenn Anbetung Gott ehrt. 
Predigten erweitern zwar ihr Wissen im Kopf, aber oft bleibt ihnen dabei das Herz leer. 
Sie blühen auf in Anbetungszeiten und kommen darin am einfachsten in Gottes Nähe. 
Sie lieben es Zuhause mit Anbetungsmusik Gott zu suchen, und ihm die Ehre zu geben. 
Ob sie allein oder in Gruppen anbeten; für sie werden Musik und Texte zum Ausdruck, 
um geistliche Wahrheiten zu vermitteln.

Bibelstellen:

Psalm 84

Biblische Vorbilder:
 » David, Maria

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Bei intellektuellen, erlebnislosen christlichen Veranstaltungen

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Vernachlässigung der Menschen
 » Abhängigkeit von spirituellen Erlebnissen
 » Gottes Liebe nicht zu erkennen, wenn man sie nicht «fühlt»

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Nimm dir Zeit, um Gott einfach anzubeten
 » Triff dich mit Gleichgesinnten und streckt euch nach Gottes Gegenwart aus

anbetendanbetend
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Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:



Zugang #11

beziehungsorientiertbeziehungsorientiert



Beschreibung:
Für Menschen, die einen beziehungsorientierten Zugang haben, ist es schwer Dinge al-
leine zu tun. Wenn sie jedoch Aufgaben in der Gruppe erledigen können, ist das für sie 
eine grosse Bereicherung. Sie lieben es, gemeinsam etwas anzupacken, und es erfüllt 
sie mit grosser Freude. Sie wachsen im Glauben am meisten in der Gemeinschaft mit 
anderen. Wenn sie dies erkennen und ausleben, dann beginnen sie geistlich aufzublü-
hen und sind im Stande Dinge zu tun, die sie alleine nie hätten erreichen können.
In vielen christlichen Köpfen schwirrt herum, dass nur die Begegnung mit Gott alleine 
„das Richtige“ ist. - Dies ist sicher wichtig und gut. – Doch wer diesen Zugang hat, soll 
diesen ganz bewusst pflegen und Gott zusammen mit anderen Menschen suchen, um 
ihm zu begegnen.

Bibelstellen:

 Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören,  
bin ich mitten unter ihnen.  

 Matthäus 18,20

Biblische Vorbilder:
 » Jünger, Barnabas

Was fällt solchen Menschen teilweise schwer?
 » Bei «Stiller Zeit» alleine
 » Stille Tag
 » Allein im Gottesdienst sein und alleine Tätigkeiten in der Gemeinde ausüben

In welcher Gefahr stehen sie? 
 » Abhängigkeit von der Meinung anderer Menschen
 » Harmonie auf Kosten von Wahrheit
 » Gefühl- und erlebnisorientiertes Glaubensleben

Was dir hilft diesen Zugang auszuleben?
 » Suche dir eine Gruppe, um gemeinsam z.B. die Bibel zu studieren
 » Einander Zeugnis geben und Glaubenserfahrungen miteinander teilen
 » Aufgaben übernehmen, bei denen man im Team etwas bewegen kann

beziehungsorientiertbeziehungsorientiert
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Hier gibt‘s Platz für deine Gedanken:
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Entdecke hier verschiedene Videoclips zum  
Thema „Gott unterschiedlich entdecken“


