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So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen.  

1.Chronik 22,19 

Christen, die so auftreten, als wüssten sie alles über Gott und als könnten sie andere 

belehren, sind mir schon lange suspekt. Dabei ist mir bewusst, dass ich selbst auch dazu 

gehört habe. Dass ich es auch genossen habe, ein Wissender zu sein, ein Gläubiger und 

Frommer. 

Als vor Kurzem in einem Fernseh-Interview der wunderbare alte Theologe Fulbert 

Steffensky sagte, er werde immer unfrommer, je älter er werde, sprach er mir irgendwie 

aus dem Herzen. Mit unfromm meine ich dabei: Je älter ich werde, desto klarer merke ich, 

wie wenig ich wirklich über Gott weiß und sagen kann, wieviele Fragen mir immer wieder 

neu kommen, wie wenig wirklich stichhaltige Antworten ich aber finde. 

Glaube ist etwas anderes als Wissen. Man sagt gern: Christlicher Glaube ist Vertrauen in 

eine Person, in Gott. Aber selbst damit tun wir uns ja oft schwer. Wir wissen wenig über 

Gott, wir sehen ihn nicht, und tun uns dadurch ja schwer, ihm zu vertrauen. 

Aber wenn man einmal richtig angefangen hat, das Wesen Gottes zu erspüren, wenn man 

nur etwas von ihm begriffen zu haben glaubt, nämlich seine Liebe, dann fängt man an, 

mehr zu wollen. Man fängt an, Gott zu suchen in dieser Welt, man entwickelt eine 

Sehnsucht nach diesem Gott, der ganz anders ist als viele ihn sehen. 

Ich weiß wirklich nicht viel über Gott. Ich weiß viel über die Bibel, über ihre Entstehung, 

über manche ihrer Autoren. Aber je mehr ich darüber weiß, desto klarer wird mir, wie 

wenig wir tatsächlich über Gott wissen. Aber eines wurde mir immer klarer: Das Ziel, auf 

das die Bibel hinausläuft ist die Erzählung von Gottes Vergebung, von Gottes Liebe zu uns 

Menschen und zu seiner Schöpfung.  

Ich bin erst dadurch wirklich ein Suchender geworden, bin neugierig geworden und 

sehnsüchtig. Und habe gelernt, Glaube vor allem als ein Suchen zu verstehen. Habe gelernt, 

in all denen Brüder und Schwestern zu sehen, die auf der Suche sind nach Gott. Die auf der 

Suche sind nach einem göttlichen Halt, einer göttlichen Hoffnung, einer göttlichen Liebe. 

Denen, die ach so viel zu wissen glauben und mich gerne darin belehren würden, denen bin 

ich wahrscheinlich suspekt. Aber es kommt nicht darauf an, was einer glaubt, sondern was 

einer sucht. Es kommt nicht auf den Standpunkt an, den man gerade einnimmt, sondern auf 

den Weg den man sucht und gehen will. Es gibt nicht wenige, die finden irgendwann ihren 

festen Glaubensstandpunkt und von dem rücken sie nicht mehr ab. Sie sind festgefahren, 

lassen nicht mehr mit sich reden. Weil sie Angst haben, ihren festen Standpunkt zu 

verlieren. Aber auch der biblische Glaube war immer ein Wandern, war immer 

Veränderung. Abraham, Mose, Jesus, Paulus – sie waren immer unterwegs, ein wanderndes 

Gottesvolk, immer auf der Suche nach Gott. 



Wer auf der Suche ist, bleibt offen, auch für andere Menschen, bleibt lernfähig, entwickelt 

sich weiter. Anstatt ständig Energie zu verschwenden, um den eigenen Standpunkt zu 

behaupten nutzt man seine Energie, um neue Entdeckungen zu machen, ohne je wirklich 

am Ziel zu sein. 

Glaube, wie ich ihn verstehe, ist ein ständiges Suchen. Nur eines weiß ich dabei: Während 

ich noch suche, bin ich von Gott schon längst gefunden. Und während ich scheinbar ins 

Leere greife, um seine Hand zu finden, hat seine Hand mich schon längst gefasst. Während 

ich nach Halt suche, werde ich gehalten. 

Es kommt nicht drauf an, was ich weiß, was ich glaube, wie fromm ich bin. Es kommt nur 

drauf an, dass ich Gottes Nähe suche und er mir seine Nähe schenkt, selbst wenn ich es 

nicht merke. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

ich suche dich und finde dich nicht. Nichts beweist mir eindeutig, dass du da bist. An allem 

kann ich zweifeln. 

Aber eines spüre ich aus der Bibel heraus, vor allem aus den Erzählungen von Jesus: Du bist 

die Liebe. Und deshalb suche ich dich. 

Lass dich von mir finden, oder besser: Finde du mich, halte mich, schenke mir die 

Geborgenheit in deiner unsichtbaren Gegenwart, lass mich in deiner Liebe zuhause sein, 

während ich noch auf der Suche nach dir bin. 

Ich suche dich an schönen Tagen und meine dich im Blau des Himmels und im Zwitschern 

eines Vogels zu finden. Ich suche dich an schweren Tagen und glaube dich zu finden in 

einem tröstlichen Gedanken, in einer freundlichen Geste. Und schon im nächsten Moment 

bin ich wieder auf der Suche. 

Ich suche dich in einer Welt, die mir oft gottlos erscheint, unter Menschen, die sich selbst 

oft gottlos und gottverlassen fühlen. Aber ich ahne, dass du hier überall bist, dass es keinen 

Ort gibt, wo du nicht bist. 

So will ich immer neuen Mut schöpfen, immer neu mit dir rechnen, überall, zu jeder Zeit 

heute und in Zukunft, auch wenn ich dich nicht sehe.  

Lass mich als suchender Mensch ein Lernender bleiben, der auch von anderen lernt, der 

von der Natur lernt, der von jedem Tag und jeder Nacht lernt. Lass mich in Bewegung 

bleiben immer sehnsüchtig suchend nach dem, was unsere Welt und unser Leben besser 

macht. Nach dir, guter Gott!  Amen   (Vater unser…) 


