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Die gute Nachricht
leben

und weitergeben

Was ist das Wichtigste in Ihrem Leben?  
Von Tammy Tkach

In seinem Buch „Das Wesen Gottes“ schreibt A. W. Tozer [1]: „Das, was 
uns einfällt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste in unse-
rem Leben.“ Er befasst sich dann mit der Geschichte der Menschheit und 
dem Einfluss der Religion, um es hinsichtlich der Kirche auf den Punkt zu bringen: „Das Auf-
schlussreichste an der Kirche ist stets ihre Vorstellung von Gott.“

Was wir über Gott denken und glauben beeinflusst die Art und Weise, wie wir leben, wie wir 
unsere Geschäfte führen, was wir mit unserem Geld und unseren Ressourcen tun und unsere 
Beziehungen pflegen. Es hat Einfluss auf Regierungen, und wie Tozer sagte, auf Kirchen. Leider 
wird Gott bei vielen Entscheidungen und Maßnahmen der meisten Institutionen heute außer 
Acht gelassen. 

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Gott denken? Ein fernes, unnahbares Wesen, das 
die Welt wie eine Spieluhr aufgezogen und sich dann zurückgezogen hat? Ein zorniger Rich-
ter/Geschworener/Henker, der es nur darauf abgesehen hat, dass das Urteil vollstreckt wird? 
Ein gütiger, hilfloser Gott, dem die Hände gebunden sind und der nur will, dass wir alle mitei-
nander gut auskommen? Oder ein liebevoller, engagierter Vater, der im Leben der Gläubigen 
aktiv ist. Oder ein Bruder, der sein Leben für jeden Menschen hingegeben hat, damit alle die 
Ewigkeit in Frieden genießen können? Oder ein göttlicher Tröster, der alle, die in Not sind, 
sanft und liebevoll führt, belehrt und unterstützt. 

Im Einklang mit dem grundlegenden Ziel dieses Blogs [2] werden wir uns in den nächsten Wo-
chen (kurzgefasst) damit beschäftigen, wer Gott in seiner ganzen dreieinigen Herrlichkeit ist. 
Bis dahin hoffe ich, dass Sie sich die Zeit nehmen, über Tozers Aussage nachzudenken und 
darüber, was Ihnen als Erstes in den Sinn kommt, wenn Sie an Gott denken. *

Anmerkung
[1] A. W. Tozer (1897-1963) war ein US-amerikanischer evangelischer Pastor und Autor. Seine bekann-
testen Bücher, „Gottes Nähe suchen“ und „Das Wesen Gottes“, waren jahrelang Bestseller und sind 
weiterhin im Buchhandel erhältlich.
[2] Gott aus einer trinitarischen Perspektive kennenlernen.


