
Gebet 
 

Gott, 
ich suche, 
versuche, 

versuche es immer wieder, 
falle und stehe wieder auf. 

 
Ich suche hier und frage dort. 

Ich befrage und bitte. 
Ich verlange nach dir 
und suche dich auf. 

 
Gott, 

du hast es gesagt 
und Jesus, 

du hast es wiederholt: 
wer bittet, der empfängt 

wer sucht, der findet, 
wer anklopft, dem wird aufgetan. 

 
Gott, 

das hoffe ich: 
Dass ich dich finde, 

wenn ich dich suche. 
Und dass du mich suchst, 
wenn ich verloren gehe. 

 
Gott, 

so suche ich weiter. 
Ich suche dich, 

bis ich dich antreffe, 
bis ich dir begegne, 

von Du zu Du. 
 

AMEN 
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Ermutigung für dich! 
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Menschen sind auf der Suche. Eine innere Sehnsucht treibt sie 
vorwärts, lässt sie suchen. Aber was suchen sie eigentlich? Sinn, Halt, 
Zugehörigkeit, Heimat, Frieden… sich selbst… Gott?  
Und wo suchen sie? An allen möglichen und unmöglichen Orten, 
überall und doch nirgends. Mir kommt dazu ein Liedtext aus meiner 
Jugendzeit in den Sinn, der folgendermassen lautet: 
«Viele suchen dies und das, wissen nicht, wozu und was,  
klopfen hier und fragen dort, laufen vor sich selber fort,  
drehen sich im Kreis herum, doch die Frage bleibt: Warum? 
Viele baun um ihre Fragen dicke Wände bittrer Klagen: 
Warum bin ich Mensch geboren? Ich hab meinen Sinn verloren, 
was soll all mein Glück und Leid, durch die Finger rinnt die Zeit…» 
(Johannes Hansen) 

 
Wo kann man den verlorenen Sinn wieder finden? 
Das haben sich vermutlich auch die Israeliten im babylonischen Exil 
gefragt. Nachdem ihre eigenen Ziele und Pläne gescheitert waren, 
nachdem ihr Glück wie Sand durch die Finger zerronnen war, ahnten 
sie, dass wohl nur noch Gott ihnen wirklich helfen konnte. Doch über 
die vergangenen Jahrzehnte hatten sie den Glauben verloren, hatten 
sie Gott verloren. Wie konnten sie ihn wiederfinden. Und wo? 
 
Aus welchen Gründen, mit welcher Motivation suchen Menschen 
eigentlich Gott? Wo, wie, wann suchen wir Gott?  
 
Wenn es uns gut geht, dann denken wir möglicherweise weniger an 
Gott. Wir haben unser Leben (angeblich) im Griff, bewältigen die 
Herausforderungen alleine und kommen selber klar. 
Wenn wir aber in Schwierigkeiten stecken, die uns über den Kopf 
wachsen, wenn wir Ablehnung, Ungerechtigkeit, Benachteiligung… am 
eigenen Leib erfahren; wenn Leid kommt, Krankheit quält, Schmerzen 
bohren… wenden wir uns vielleicht eher an Gott und schreien um Hilfe. 
Manchmal sind wir so verzweifelt, weil wir schon alles versucht haben, 
weil da aber die Erfahrung ist, dass uns kein Mensch, keine Methode, 
kein Ding… aus der Notlage herausbringen kann. Gott bleibt uns als 
letzte Hoffnung.  
 
Auch den Israeliten blieb Gott als letzte Hoffnung, obwohl er ihre erste 
Hoffnung sein wollte. 

Und Gott liess ihnen durch den Propheten Jeremia ausrichten, wie sie 
ihn wiederfinden konnten (Jeremia 29,13): Ihr werdet mich suchen 
und ihr werdet mich finden… 
Ihr werdet mich suchen. Wo aber sollten sie Gott suchen? 
Wo sucht man etwas Verlorenes? In der Regel an dem Ort, wo man es 
verloren hat, und nicht woanders im Gegensatz zu folgendem Mann: 
 
Ein Mann suchte mitten in der Nacht unter einer Strassenlaterne 
angestrengt nach etwas, den Blick immer auf den Boden gerichtet.  
Ein Anwohner sprach ihn an und fragte: «Was suchen Sie denn?» 
«Ich suche meinen Hausschlüssel», antwortete der Suchende,  
den Blick noch immer stur auf den Boden gerichtet. 
«Ich helfe Ihnen», bot der andere an. Und so suchten sie gemeinsam 
im Schein der Laterne. Vergeblich. Schliesslich fragte der Helfer:  
«Wo haben Sie denn genau Ihren Schlüssel verloren?» 
«Irgendwo da hinten», und er zeigte mit seiner Hand hinter sich. 
«Aber warum suchen Sie dann hier?», wunderte sich der andere. 
«Weil es hier heller ist und weil ich in diesem Licht mehr sehe…» 
  

Wo hatten die Israeliten Gott verloren? 
An dem Ort und in dem Moment, als sie sich von ihrem Schöpfer, ihrem 
Befreier, ihrem Heiland abwandten, als sie Gott den Rücken kehrten 
und sich anderen Göttern zuwandten, als sie sich nur noch auf sich 
selbst und ihre Stärke verliessen.  
Und wo würden die Israeliten Gott wiederfinden? In der Umkehr zu ihm, 
in der neuen Hinwendung zu ihm. 
Dies gilt auch für uns. Jesus hat die Menschen eingeladen, zu Gott 
umzukehren, ihre Schuld zu bekennen, Vergebung zu empfangen und 
erneut in der Beziehung zu Gott zu leben. 
Noch einmal lasse ich den Liedtext zu Wort kommen:  
Manche sind mit sich am Ende, sehnen sich nach einer Wende,  
möchten völlig neu beginnen, endlich wieder Mut gewinnen.  
Jesus sagt uns: ‘Kehret um, glaubt dem Evangelium!’ 
 
Und Jesus spricht uns zu (Matthäus 7,8): Wer da bittet, der empfängt; 
und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. 
Das macht mir Mut zur Umkehr. 
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