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Draht ins Jenseits 

 
Pastor Andreas Rückert 

 
> Unsere Wahrnehmung 
 
Wir nehmen unsere Umwelt mit 5 Sinnen wahr:  
SEHEN · HÖREN · FÜHLEN · RIECHEN UND SCHMECKEN 
 
> Verstehen 
 
Aus der Kombination unserer Wahrnehmungen und Erfahrungen lernen wird Dinge 
verstehen, die sich nicht mit unseren 5 Sinnen erfassen lassen. Wir haben in etwa eine 
Vorstellung, wie weit Guatemala von unserem Heimatort entfernt liegt, obwohl wir nie dort 
waren.  
Wir haben gehört, dass die Milchstraße Millionen Lichtjahre entfernt liegt, obwohl die Erde 
Teil dieser Galaxie ist. Schwer vorstellbar, dass es noch viel mehr Galaxien gibt. Vielleicht ist 
der Kosmos auch unendlich und wenn nicht, was kommt danach. Unendliches Nichts? Das 
übersteigt unsere Vorstellungskraft. 
 
> Empfinden 
 
Es gibt mehr als wir mit unseren 5 Sinnen erfassen und mehr, als wir verstehen können. Wir 
haben mehr als 5 Sinne. 
 
Ein Beispiel: 
Der Ehepartner kommt nach Hause, wir empfinden, dass etwas nicht stimmt. Wir fragen 
nach und bekommen eine Antwort, die unseren Verstand ansprechen soll: „Was soll sein? Es 
ist alles in Ordnung!“ Wenn wir unserem Gefühl nachgehen, wird sich später herausstellen, 
dass unser Empfinden uns nicht getäuscht hat. 
 
Wir sagen: Gefühle täuschen. Ich sage nein! Gefühle täuschen, weil wir oft die falschen 
Schlussfolgerungen daraus ziehen und wir nicht bereit sind, zu lernen auf unser Gefühl zu 
hören. 
 
Ein junges Ehepaar sucht eine neue Wohnung. Alle Eckdaten stimmen: Größe, Preis, Lage 
aber bei der Besichtigung hat man kein gutes Gefühl.  
Die eigentlich nicht ideale Wohnung ruft bei der Besichtigung aber ein gutes Gefühl hervor. 
Sie nehmen die erste Wohnung und ziehen nach einem halben Jahr in die zweite Wohnung. 
Ihr Gefühl hatte sie nicht getrogen. 
 
Deja vu:  
Unsere Erklärung: Erinnerungstäuschung, Bekanntheitstäuschung  
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und doch kennt man sich an einem Ort, an dem man noch nie war plötzlich aus oder ist man 
in einem Gespräch auf eine unerwartete Wendung vorbereitet. „Ich wußte, dass das so 
kommt.“ 
 
Wir nehmen mehr wahr, als unsere 5 Sinne und unsere Erfahrung ermöglichen würden. 
Wir Menschen haben einen Draht ins Übersinnliche (meint: mehr als mit 5 Sinnen 
wahrnehmbar) und einen Draht ins Jenseits (meint: jenseits unserer Vorstellungskraft) 
 
> Auf der Suche 
 
Jeder Mensch ist auf der Suche nach Dingen, die außerhalb unseres Einflusses liegen. Wir 
nennen das Glück, wir nennen das Hoffnung, wir nennen das Liebe. 
Leider ist unser Einfluss darauf mehr als beschränkt. Deswegen versuchen wir diese 
Sehnsucht nach dem Übersinnlichen durch sinnliche Reize zu betäuben. Sexuelle 
Befriedigung statt Liebe, Streben nach Erfolg statt Hoffnung, Materielle Dinge statt Glück. 
 
Ein junger Mann kauft sich ein neues Auto um den Schmerz einer gescheiterten Beziehung 
zu verdrängen. Als könnte ein Auto jemals die geliebte Frau ersetzen? 
 
So sind wir auf der Suche und wollen es doch oftmals nicht zugeben, aus Angst, wir könnten 
wieder einmal enttäuscht werden.  
 
Der Misserfolg unserer Suche liegt in einer Verdrängung begründet. Eigentlich suchen wir 
Menschen nach Gott. Wir suchen ihn nicht als höheres Wesen oder Beherrscher, sondern als 
Gegenüber. Wie wir Menschen eine unstillbare Sehnsucht nach einem Partner haben, weil 
wir uns erst dann als komplett empfinden – wir sprechen ja auch von der „besseren Hälfte“ –  
suchen wir nach Gott als Gegenüber. Wir empfinden, wir sind erst komplett, wenn wir Gott 
gefunden haben. Leider gibt es so viele Vorstellungen, Bilder und Vorurteile, dass wir 
skeptisch sind, ob wir das wirklich wollen.  
 
> Jesus, der Draht zu Gott 
 
Gott will, dass wir unsere Vorstellung von Gott nicht auf die Meinung und Erfahrung anderer 
Menschen gründen. Er will, dass wir ihn persönlich kennen lernen. Deswegen schickt er 
Jesus, seinen Sohn auf die Erde, damit er unser Bild von Gott gerade rückt.  
Im Neuen Testament können wir uns in den Evangelien aus verschiedenen Blickwinkeln ein 
Bild von Gott machen. Das Beste ist, sich einmal darauf einzulassen und es selbst zu lesen 
und zu erfahren. 
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Ich möchte heute in kurzen Ausschnitten ein Bild Gottes skizzieren. 
 
Johannes 14, 9 
Wer mich sieht, der sieht den Vater. 
Wer Jesus sieht, sieht Gott. 
 
Markus 6, 34 
Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen. Da ergriff ihn das Mitleid, denn 
sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen und 
heilte ihre Kranken. 
Gott leidet mit uns und will, dass es uns gut geht. 
 
Johannes 16,33 
Ich will, dass ihr in meinem Frieden geborgen seid. In eurem Leben wird man euch hart 
zusetzen, aber verliert nicht den Mut: Ich habe das Leid besiegt! 
Gott will, dass wir Frieden haben. 
 
Johannes 10,10 
Ihr begegnet immer wieder Menschen, die euch schaden und ins Verderben zu stürzen 
wollen. Ich aber bin gekommen, um euch das Leben zu geben, Leben im Überfluss. 
Gott will, dass wir leben. 
 
Matthäus 19, 4  
Jesus sagte:  
Hindert die Kinder nicht, zu mir zu kommen; denn für Menschen wie sie steht Gottes 
neue Welt offen. 
Gott zu begegnen, ist kinderleicht. 
 
Matthäus 18,12 
Was meint ihr: Was wird ein Mann tun, der hundert Schafe hat, und eines davon hat sich 
verlaufen? Wird er nicht die neunundneunzig allein im Bergland weitergrasen lassen 
und wird losziehen und das verirrte suchen? 
Und wenn er es dann findet – ich versichere euch: Er wird sich über das eine Schaf mehr 
freuen als über die neunundneunzig, die sich nicht verlaufen haben. 
So ist Gott: Er will nicht, dass auch nur einer dieser kleinen, unbedeutenden Menschen 
verloren geht. 
Gott will keine Kirche – er will dich! 
 
Es ist bei der Beziehung zu Gott wie bei einer Partnerschaft: Ob sie gelingt, erfährt man nur 
aus Erfahrung. Man muss sich darauf einlassen. Deswegen lade ich heute herzlich ein: 
Versöhne dich mit Gott! 


