
Gebet 
 

Gott, 
du willst: 
Du willst, 

dass ich dich suche, 
nach dir frage, 

mich nach dir sehne. 
Dass ich 

auf dich ausgerichtet bin, 
dich verinnerliche, 
dich in mir trage. 

 
Gott, 

du willst, 
dass ich dich suche: 
von ganzem Herzen, 

aus ganzer Seele, 
ernsthaft, 
ehrlich, 

mit allem, was mich ausmacht, 
ganz und gar 
Du willst mich. 

 
Gott, 

dich will ich finden, 
dir begegnen. 

Dies ist mein Herzenswunsch. 
Bitte lass dich finden: 
Heute – nicht morgen. 

Jetzt – nicht später. 
Ich bitte dich! 
Ich will dich, 

denn du genügst. 
 

AMEN 
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Gott lässt durch den Propheten Jeremia ausrichten: Wenn ihr mich 
sucht, werdet ihr mich finden. Das lässt hoffen. Aber wie sieht diese 
Suche, dieses Suchen aus? Gott führt es noch genauer aus: Wenn ihr 
von ganzem Herzen nach mir fragt… 
 
Von ganzem Herzen: nicht oberflächlich, kurz und knapp, weder 
kopflastig noch spontan aus dem Bauch, sondern: von ganzem Herzen, 
mit ganzem Herzen, mit Verlangen, ernsthaft! 
Das ganze Herz soll beteiligt sein: das meint sowohl Wille und 
Verstand, Gemüt und Gewissen, das Innere des Menschen und alles, 
was dazu gehört. Das Herz ist das, was Leib, Seele und Geist 
verbindet. Es ist die Mitte, das Innerste, das Zentrum eines Menschen. 
Es ist Sitz der Kraft und des Lebens. Es ist Ort des Fühlens und der 
Empfindungen, Ort des Denkens und Wollens. Das Herz meint die 
Person in ihrer Ganzheit. Und schliesslich ist das Herz das Organ, mit 
dem der Mensch dem Reden und Handeln Gottes begegnet. 
Das gesamte Sein und Wesen, Leib und Seele des Menschen sollen 
Gott suchen. 
An anderer Stelle in der Bibel heisst die Formulierung: «von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele», «mit ganzem Herzen und mit williger 
Seele»: 
Ihr werdet dort (in der Zerstreuung) den HERRN, deinen Gott, suchen, 
und du wirst ihn finden, so du ihn von ganzem Herzen und von ganzer 
Seele suchen wirst (5. Mose 4,29). 
Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass 
ich der HERR bin. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott 
sein; denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren 
(Jeremia 24,7). 
An Salomo: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines 
Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn 
der HERR erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und 
Trachten der Gedanken (1. Chronik 28,9). 
Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst 
anrufen (Psalm 145,18).  
 
Gott wünscht sich Herzen, die ihn ganz und ernsthaft suchen. Und Gott 
ist auch fähig und bereit Herzen zu verändern, zu erneuern, und ein 
Herz zu schenken, das Gott erkennt (vgl. Jeremia 24,7; 31,33.34; 
Hesekiel 11,19; 36,26). 

Diese Gottes-Suche ist aber nicht einfach ein äusseres Unterwegssein, 
sondern hat auch mit einer bestimmten inneren Einstellung zu tun:  
Wer sucht, ist auf etwas bedacht, forscht und fragt danach. Wer sucht, 
kümmert sich um das, was gesucht wird, und ist darauf ausgerichtet. 
Ein suchender Mensch richtet sich auf das Ziel aus, beschäftigt sich 
ernsthaft damit, verinnerlicht, wonach er sucht. Er sehnt sich nach dem 
Moment, wenn er findet, wenn das Sehnen und Suchen ankommt. 
 
Weiter verheisst Gott seinem Volk: Wenn ihr von ganzem Herzen nach 
mir fragt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von 
euch finden lassen… 
Gott bleibt nicht verborgen. Gott lässt sich finden! Er wird sich zeigen 
und dem erscheinen, der ernsthaft, von ganzem Herzen nach ihm fragt.  
Wer Gott sucht und ihn findet, kommt ans Ziel, trifft Gott an.  
Die Verbform für finden lassen, bedeutet an dieser Stelle auch zufällig 
gefunden werden. Es ist also nicht in unserer Hand, ob wir Gott finden, 
wenn wir ihn suchen. Gott zu finden ist nicht selbstverständlich, sondern 
immer ein Geschenk, das zu-fällt, das Gott ermöglicht und zu-fallen 
lässt. Das Verb finden bedeutet sogar ausreichen und weist darauf hin, 
dass dieses Zufallen, was uns zufällt, genügt.  
Gott reicht. Gott reicht aus. Gott genügt. 
 
Oder mit Worten von Theresa von Avila (1515-1582) gesprochen:  
 

«Nichts soll dich verstören, 
nichts dich erschrecken,  

alles vergeht, 
Gott ändert sich nicht.  
Geduld erlangt alles; 

wer Gott hat, dem fehlt nichts: 
Gott allein genügt.» 

 
Gott sagt: 
Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt,  
will ich mich von euch finden lassen! 
 
Dass Gott sich finden lässt, wünscht von Herzen 
Sabine Herold  
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