
Podacast zum 29. April 2020  - Gott suchen, in der Krise 
 
Herzlich willkommen zum vierten Mittwoch-Podcast in der Corona-Pause der 
Stadtmissionsgemeinde Karow. Schön das Du zuhörst, und Dir Zeit nimmst für diesen 
Impuls.  
 
Als ich gestern eine Mutter zweier Kinder fragte, wie es ihr denn in der Krise gehe, 
sagte sie: „Ach, uns geht es gut! Mein Chef räumt mir viele Freiheiten ein. Wir 
kommen also gut zurecht. Andere hat es da wesentlich härter getroffen.“  
 
Über diesen Satz musste ich ein bisschen nachdenken. Wie ist das eigentlich bei den 
anderen? Bei dir? Ich meine, ich weiß ja nicht alles von allen. Aber ich versuche mit 
etlichen Kontakt zu halten. Und wenn ich das vor meinem inneren Auge Revue 
passieren lasse, dann gibt es natürlich auch Menschen unter uns, die in einer 
herausfordernden Situation stecken und die das auch mitmitnimmt. Aber viele von 
uns können die aktuelle Situation relativ gelassen und mit Gottvertrauen annehmen 
und gestalten.  
Und das finde ich wirklich schön und da bin ich auch wirklich dankbar für. Das ist 
nicht selbstverständlich.  
 
Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. Man ist ja nicht 
erst dann in guter Mensch, oder ein guter Christ, oder ein gutes Mitglied der 
Stadtmission, wenn man sich keine Sorgen mehr macht. Wenn man sich immer und 
sofort vertrauensvoll auf jede Situation einstellen kann.  
 
Da spielt unser Temperament eine Rolle. Die Situation in der wir stecken. Unsere 
Vorerfahrungen die wir gemacht haben spielen eine Rolle. Das ist kein Wettbewerb, 
wie Christsein nie ein solcher sein sollte. Und Menschsein erst recht nicht. Du stehst 
nicht morgens auf und sagst dir: Ab heute bin ich nur noch Gottvertrauen. 
 
Und trotzdem glaube ich, ist das wünschenswert, ist das erstrebenswert, und davon 
erzählt die gestrige Losung aus 1. Chronik 22,19 auch: So richtet nun euer Herz und 
euren Sinn darauf, den HERRN, euren Gott, zu suchen.  
 
Es gibt keine Garantie dass du Gott sofort findest. Und manchmal suchst du auch 
lange. Aber die Frage ist doch: Worauf richtest du dein Herz und deinen Sinn? Und ich 
habe den Eindruck, dass manche jetzt ihr Herz und ihre Sinne auf  Dinge richten, die 
ihnen selber und anderen nicht gut tun. 
 
Vielleicht empfindest du es als Kränkung, dass du nicht mehr so leben kannst wie 
vorher. Und das dir irgendjemand vorschreibt, worauf du achten musst: Masken 
tragen. Abstand halten. Keine Partys. Und dann bist du wütend, auf Frau Merkel und 
auf das Ordnungsamt, oder was weiß ich auf wen, und kultivierst du das. Und kannst 
ja doch nichts ändern.  



Oder du machst dir Sorgen und ziehst dir mehr Information rein als dir gut tun. 
Schaust hier noch eine Sendung, und öffnest da noch einen Link im Internet, bis dein 
Kopf all das gar nicht mehr sortiert kriegt. Aber das ändert ja nichts.  
 
Und da möchte ich für mich doch diese Haltung kultivieren: So richtet nun euer Herz 
und euren Sinn darauf, den HERRN, euren Gott, zu suchen.  
Und da gibt es nun mehrere Facetten, wie man das machen kann - Gott suchen. 
Mehrere Bausteine, die du zusammenstecken kannst.  
Ein Baustein kann sein, dass du den Tag mit einem Bibelwort anfängst. Oder mitten 
am Tag, wenn die Glocken läuten, einmal innehältst, so wie wir das jetzt gerade tun. 
Oder du warst gestern zur stillen Einkehr in der Scheune und hast dir Zeit deine Suche 
nach Gott genommen.  
Gott suchen: Das kann auch bedeuten, dass du in der Situation und in der 
Herausforderung, sehr genau danach suchst, wo du denn etwas von Gott sehen oder 
entdecken kannst? Gibt es vielleicht eine Liedzeile die dir in den Sinn kommt und Mut 
macht? Oder kannst du das als Gottes Herausforderung an dich sehen, aus dieser 
Situation etwas Gutes entstehen zu lassen?  
 
Aber Gott suchen das kann auch heißen, wenn deine Gedanken kreisen und dein Kino 
im Kopf nicht zur Ruhe kommt, dass du bewusst mal aus der Situation rausgehst, und 
vielleicht auch buchstäblich rausgehst. Die Schöpfung genießt.  
Wir haben jetzt viele Tage Sonnenwetter gehabt. Es ist dir nicht verboten 
rauzugehen, zu gucken, wie der Forsythie oder der Raps blüht - wie also alles blüht 
und auflebt. Und es ist dir auch nicht verboten, darin die Liebe Gottes zum Leben zu 
spüren. Und wenn dir momentan solche frommen Gedanken abgehen, dann kannst 
du bei dir vielleicht die eigene Liebe zu deinem Leben spüren. Das kann also auch 
bedeuten, etwas Schönes zu Backen oder zu Essen, irgendetwas zu genießen was 
dein Herz labt und aufleben lässt. Um Dankbarkeit zu kultivieren.  
 
Wie viel Zeit verschwendest du sonst so für Dinge, die eigentlich gar keinem so richtig 
gut tun? Da ist die Losung aus 1. Chronik 22 doch ein bisschen Energie wert:  
So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den HERRN, euren Gott, zu suchen. 
 
Jeder kann das von seiner eigenen Position aus, an der er steht. Das ist kein 
Wettbewerb. Aber Jesus hat versprochen: Sucht, und ihr werdet finden.  
 
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes seien mit dir an diesem Tag. 
Amen. 
 

Stephan Seidel, Stadtmissionar 
 
 


