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Unsere Geschichte mit Gott - Gottes Geschichte mit uns 
 - Gottesdienst am 11.01.2015 mit den Teenies vom K irchlichen Unterricht 
 
Liebe Gemeinde, liebe Teenies, 
 
seit Mai letzten Jahres sind wir im Kirchlichen Unterricht – kurz KU – gemeinsam unter-
wegs: die Paula und Hannah, die Lea und Jadice, die Larisa und Anna-Lena, der Casian 
und ich und dann kamen auch noch Alyson und Sang Ah dazu. 
Neben dem Kennenlernen, Singen und Spielen, haben wir uns recht intensiv mit einem 
Thema beschäftigt: 
Unsere Geschichte mit Gott und Gottes Geschichte mit uns. 
 
Über einen großen Zeitstrahl – von der Schöpfung bis heute - haben wir entdeckt, dass 
Gott immer wieder unsere menschliche Geschichte mitbestimmt, geprägt hat. Und das 
nicht nur vor 3000, 2000 oder 1000 Jahren, sondern bis heute, bis zu unserem Leben 
jetzt. 
 
Natürlich ist ein wichtiger Teil dieser ‚Geschichte Gottes mit uns‘ in der Bibel niederge-
schrieben.  
In der Bibel erzählen Menschen von ihrer ‚Geschichte mit Gott‘, davon, dass Gott immer 
wieder Begegnungen mit uns will und sucht. 
 
Deshalb ist mein erster Punkt: 
Unsere Geschichte mit Gott ist zuerst Gottes Geschi chte mit uns! 
In der letzten KU-Stunde, am Dienstag, habe ich mal so in die  
Runde gefragt: Warum, woher wissen wir eigentlich etwas von Gott? – Warum haben wir 
Menschen denn überhaupt eine Geschichte mit Gott? 
Die Antworten: Die Eltern oder Großeltern haben uns von Gott erzählt; - die Eltern haben 
uns in die Sonntagschule mitgenommen;- oder jemand hat einen in den Gottesdienst ein-
geladen; - in der Schule gibt‘s den Reli-Unterricht; -und außerdem gibt es ja die Bibel. 
 
Aber, frage ich zurück: Woher wissen die Eltern, die Großeltern, die Menschen, die die 
Bibel geschrieben haben, etwas von Gott? 
Unsere Geschichte, so haben wir dann im Gespräch festgestellt, beginnt eigentlich immer 
mit Gott! 
Weil er uns sucht. 
Weil er einen Kontakt mit uns möchte! 
 
Schon auf den ersten Seiten der Bibel steht der Satz: Adam – und das ist hebräisch und 
heißt auf Deutsch: Mensch – Adam – wo bist Du? 
Unsere Geschichte mit Gott ist von Anfang an Gottes Geschichte mit uns. 
Gott sucht den Kontakt, den persönlichen Kontakt mit uns. 
 
Und da könnten wir jetzt viele Geschichten erzählen: 
Z.B. von dem Samuel , der mitten in der Nacht den Eindruck hat, jemand ruft ihn. Er läuft 
zu seinem väterlichen Freund Eli und sagt: Hast Du mich gerufen? – Das passiert 3 Mal. 
Da dämmert dem älteren Eli, dass Gott es ist, der den jungen Samuel da ruft. 

Oder: Wir haben ja die Geschichte von Simon Petrus  gehört, der da am See Genezareth 
plötzlich den Eindruck hat, mit diesem Jesus von Nazareth, da stimmt doch was nicht, - bis 
er später erkennt: In Jesus, da begegnet ihm Gott! 
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Und natürlich könnte ich meine  Geschichte erzählen, wie ich gerade im Kirchlichen Unter-
richt plötzlich gemerkt habe, dass diese Bibelgeschichten mehr sind als alte Märchen, 
dass Gott tatsächlich durch diese Geschichten mit mir redet.  
 
Im Brief an die Hebräer schreibt darum ein Christ:  
Viele Male und auf vielfältige Art und Weise hat Gott zu uns Menschen im Laufe unserer 
Geschichte gesprochen!  
Der Gipfel aber von Gottes Bemühungen mit uns in Berührung zu kommen, mit uns ins 
Gespräch zu kommen, - und  so hat es auch der Casian am Dienstag gesagt - ist Jesus. 
In Jesus, - das haben wir ja an Weihnachten neu gesehen und gefeiert -, ist Gott Mensch 
geworden. 
Warum? – Um uns ganz persönlich zu begegnen! – Um uns ganz persönlich kennenzuler-
nen. – Um mit uns, mit jedem einzelnen von uns, eine ganz persönliche Geschichte zu 
beginnen. 
Gott will nicht nur ein Thema im Geschichtsunterricht sein, sondern das Thema unseres 
Lebens! 
 
Und auch da: Warum eigentlich? – Weil Gott uns liebt! 
Das ist der tiefste Grund, warum Gott uns sucht; - warum er uns begegnen will, kennen-
lernen will, verstehen will, begleiten will, - kurzum – wir würden heute sagen: Er ist in uns 
verliebt! – Oder, es ist wie bei Papa und Mama, die ihre Kinder, auch wenn sie schon 
längst ausgezogen sind, immer noch lieben. Und mir geht es so: Wenn ich nicht wenigs-
tens einmal in der Woche eine SMS mit meinen Kindern wechseln kann, bin ich unglück-
lich. 
 
Das ist es, warum wir eine Geschichte mit Gott habe n: Weil er uns liebt, weil er uns 
nachgeht und den Kontakt mit uns sucht! 
Aber – und das ist nun ein zweiter Punkt: 
Unsere Geschichte mit Gott ist trotzdem eine Geschi chte mit Menschen. 
Denken wir noch einmal kurz an das Anspiel von Casian, Jadice und Anna-Lena – übri-
gens eine Begebenheit, die Marlene Dietze  am vergangenen Samstag so ähnlich erlebt 
hat. 
Da steht doch tatsächlich gerade in dem Augenblick die Nachbarin vor der Tür und hört (!), 
als drinnen Frau Dietze mit ihrem Sohn in Bad Vilbel telefoniert. 
Zufall? – Oder: wunder-bar? 
Ähnlich bei Simon Petrus ! - Da ermutigt ihn dieser fremde Prediger mitten am Tag die 
Netze noch einmal auszuwerfen. Wer ein bisschen Ahnung vom Fischfang hat, weiß, dass 
das Unsinn ist! – Und doch, verrückt, die Netze sind voll. 
Natürlich: Zufall! – Oder: Doch wunder-bar? 
 
Es geht bei diesen beiden Begegnungen eigentlich nicht um ein Wunder, die wir ‚glauben‘ 
müssen. Nein, es geht darum, dass unsere Geschichte mit Gott immer eine Geschichte 
mit Menschen ist!  
Bei der Nachbarin von Frau Dietze liegt das doch ganz klar auf der Hand!  
Aber auch bei Petrus ist es doch so: Für Petrus ist es einfach der Mensch Jesus von Na-
zareth, - wie jeder andere auch! 
Und bei uns waren es vielleicht die Eltern oder Großeltern, die  
uns mit in die Sonntagschule genommen haben; -  eine Nachbarin, die uns zum Gottes-
dienst eingeladen hat; - ein guter Freund, der uns in einer schwierigen Lebenssituation 
getröstet hat; - ein Lied, das uns eine ganze Woche lang beschäftigt. 
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Aber dann, auf dem Weg, unterwegs, im Rückblick, da wird unsere Welt plötzlich transpa-
rent! – Wir wundern uns! - Wir spüren, dass da mehr ist – also nicht einfach nur ein Zufall. 
„Brannte nicht unser Herz“, fragen zwei Jünger, die mit einem wildfremden Menschen über 
Jesus und die Bibel ins Gespräch gekommen sind. - Brannte nicht unser Herz? 
Und der Evangelist Johannes schreibt darum im Rückblick:  
Wir sahen seine Herrlichkeit! - Die Herrlichkeit als Gottes Sohn. 
 
Im Kirchlichen Unterricht haben wir auch über Menschen gesprochen, wie diesen Franzo-
sen, Elzéard Bouffier oder über John Wesley, unseren Kirchenvater. 
Gerade bei John wissen wir aus seinem Tagebuch, dass es ihm ganz ähnlich ergangen 
ist, wie den Jüngern von Emmaus: 
Da ging er, - zufällig -, in einen Abendgottesdienst, hörte eine 250 Jahre alte Predigt von 
Martin Luther, die nur vorgelesen wurde und plötzlich spürte er, - dass sein Herz brennt, 
dass es warm wird! – Dass Gott ihm in diesen alten Worten von Martin Luther mit seiner 
ganzen Liebe begegnet.  
 
Unsere Geschichte mit Gott ist immer eine Geschicht e mit Menschen, die auf wun-
derbare Weise transparent werden für Gottes Gegenwa rt in unserem Leben.  
 
Und zuletzt: 
Gottes Geschichte mit uns, - das ist unsere Lebensg eschichte! 
Das ist natürlich ein steiler Schlusssatz!: - Gottes Geschichte mit uns, ist unsere Lebens-
geschichte! 
Aber wenn wir das ernst nehmen, was wir bisher gehört haben, dass Gott uns viele Male 
und auf vielfältige Weise begegnet, dass er Kontakt mit uns sucht und will, weil er uns 
liebt; -  
wenn wir ernst nehmen, dass Gott uns durch Menschen, denen wir doch Tag für Tag be-
gegnen, nahe kommt, sich für uns interessiert, uns begleitet und unterstützt, 
wenn wir das ernst nehmen, dann ist Gottes Geschichte mit uns, sein Werben und Locken, 
sein Anklopfen und Aufsuchen, dann ist das unsere Lebensgeschichte, unser Lebens-
thema! – Und ihm persönlich begegnet zu sein, ist unser Leben! 
 
Ich erinnere mich an eine Sendung mit Wieland Backes, das Nachtcafé. Er hatte eine 
junge Frau eingeladen. Als Teenie begann sie zu ahnen, dass ihre Eltern gar nicht ihre 
richtigen Eltern sind. Zum 18ten Geburtstag offenbarte die Pflegemutter dann, dass sie ein 
Adoptivkind ist. 
Von nun an suchte die junge Frau mit aller Kraft ihre wahren Eltern, - so lange, bis sie sie 
fand. Sie hat sie besucht, kennengelernt  und hält seitdem regelmäßig zu ihren Eltern 
Kontakt.  
Zum Schluss sagt sie: Jetzt erst ist ihr Leben, IHR Leben! 
 
Gottes Geschichte mit uns, seine Liebe zu uns, sein  Werben um uns, - das ist 
UNSERE Lebensgeschichte, UNSER Leben! 
 
John Wesley hat das in seinem Leben eigentlich genau so erfahren. 
Aufgewachsen ist er in einem superfrommen Elternhaus. Papa war Pfarrer, Opa war Pfar-
rer und alles drehte sich um Glauben, Bibel, Kirche. 
John war mittendrin, studierte Theologie, wurde Pfarrer, wurde Missionar bei den Indianern 
und stellte mit Anfang 30 fest: Irgendetwas stimmt nicht! - Wenn ich anderen Christen be-
gegne, dann habe ich immer den Eindruck: Das sind Gotteskinder. Ich bin irgendwie nur 
Adoptivsohn!, - gehöre nicht wirklich dazu. - Mir fehlt etwas. 
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Und dann, John war inzwischen 35 Jahre alt, geschah genau das, was ich vorhin erzählte: 
In einem Abendgottesdienst der Herrnhuter gingen ihm plötzlich die Augen auf, wurde ihm 
klar, dass Gott ihn von Herzen liebt, dass Gott es ist, der ihn durch sein Leben begleitet 
hat, durch Höhen und Tiefen und dass dieser Gott sein himmlischer Vater ist – und er ein 
GottesKIND – weil Gott ihn liebt. 
Und jetzt, tatsächlich jetzt, beginnt SEIN Leben, ein Leben in der Liebe Gottes, geprägt 
von der Liebe Gottes zu den Menschen, ein Leben als Kind Gottes. Und tatsächlich stellt 
er von nun an die gesamte damalige englische Welt auf den Kopf, - wie Martin Luther 250 
Jahre früher die kontinental europäische Welt. 
 
Darum hat Gott seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt! – Dass er uns durch seine Liebe 
zu UNSEREM Leben rette. – Wer in Jesus die Liebe Gottes erkennt und vertraut, der lebt, 
SEIN Leben. 
Gottes Geschichte mit uns – das ist – tatsächlich i n einem sehr doppeldeutigen 
Sinn - unsere Lebensgeschichte! 
 
Zum Schluss: 
Was fangen wir nun damit an? 
Ich lade sie ein ihr Leben, ihren Alltag, ihre Beziehungen mit neuen Augen zu sehen. 
Unser Alltag, unser Leben, unsere Geschichten - sin d Geschichten mit Gott! 
Ich lade sie ein ihr Leben, ihre Alltagsgeschichten mit offenen Augen zu sehen, - das 
Wunder-bare zu entdecken, - zu entdecken, zu spüren, da ist mehr!, - da ist Gott, mit 
seiner Liebe, die unser LEBEN ist und UNSER Leben erfüllen, gestalten, prägen will. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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