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Votum 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen 
 
Lied  eg 395: Vertraut den neuen Wegen 
 
Psalm 
 
Aus dem 63. Psalm, eg 729, S. 1160 
 
Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 
Es dürstet meine Seele nach dir, 

mein ganzer Mensch verlangt nach dir 
aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben; 
meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang 
und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann, 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer,  
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir; 
deine rechte Hand hält mich. 
 
Lesung, Verkündigung 
 
Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir 
fragt, werde ich mich von euch finden lassen – so Gottes Spruch  
 
in dem Brief, den der Prophet Jeremia dem Gottesvolk in der Babylonischen Verbannung 
schreibt. Was war geschehen? Man war aus seinem gewohnten Leben herausgerissen 
worden, in die Fremde verbannt, weit entfernt von Gott, der doch – so war man überzeugt 
– im Tempel in Jerusalem wohnte, und dieser Tempel war auch noch zerstört worden. Wo 
war Gott geblieben? Gab es ihn überhaupt noch? War nicht alles verloren? 
 
 
In einer gottlosen Welt zu leben, das empfinden wir auch heute, wenn wir unser 
gewohntes Glaubensgebäude von den Naturwissenschaften zerstört erkennen:  



 
- längst hat die physikalische Kosmologie Gott als Schöpfer der Welt abgelöst,  
- nicht Gott ist der Lenker der Welt, sondern die Naturgesetze sind es,  
- und der Mensch, Ebenbild Gottes, wie wir glauben, kommt aus der Evolution,  
- dem Denken und Glauben in unserem Inneren rückt die Hirnforschung stetig näher.  
 

Sollen wir nicht aufgeben? 
 
Nein, schreibt Jeremia an das Gottesvolk.  
 
Baut Häuser, pflanzt Gärten und verzehrt ihren Ertrag. Heiratet und bekommt Söhne und 
Töchter.   
 
Wir sollen die Welt, in die wir hineingestellt sind, als unsere Welt, als unsere Heimat 
annehmen und Gott dort suchen: nicht in Parallelwelten, nicht in der inneren Emigration, 
nicht in verbalen Basteleien, die den alten Glauben retten sollen.  
 
Und weiter schreibt Jeremia auch:  
 
Seid um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, besorgt. Betet um ihretwillen 
zu Gott, denn in ihrem Wohl liegt auch euer Wohl.   
 
Die Botschaft an uns heute: nehmt das an, was an wissenschaftlicher Erkenntnis errungen 
wurde, und tragt Verantwortung dafür, statt euch als Verfolgte zu fühlen.  
 
Aber wo lassen uns denn die Wissenschaften noch Raum, um nach Gott zu suchen und 
zu fragen? Beginnen wir unsere Suche mit Martin Luther: Glaube ist eine Gnade und keine 
aufgesetzte Lehre, über die wir intellektuell entscheiden könnten. Sie ist uns unverfügbar 
gegeben. Nichts anderes sagt uns heute die Soziobiologie: Religiosität, also glauben 
können, ist mit der Menschwerdung evolutionär gebildet und darum lebensnotwendig und 
unverfügbar. Und die Hirnforschung ergänzt: wir sind nicht die Herren über das, was wir 
glauben, wollen und hoffen, sondern – so möchte man fast mit Schleiermacher fortfahren – 
schlechthin abhängig von dem, was uns erfüllt. Und für jeden Menschen gibt es doch 
etwas, was ihn erfüllen muss. Luther sagt das so: Woran du dein Herz hängst, das ist 
eigentlich dein Gott.  
 
Die modernen Naturwissenschaften geben uns Anlass, neu nach Gott zu suchen, nicht in 
einem transmateriellen Jenseits, auch nicht im Kosmos beim Urknall, sondern ganz nah 
bei uns, nämlich in uns selbst. Gottes Ort sind wir. So verstehe ich auch Albert 
Schweitzers Wort: Gebete verändern nicht die Welt, aber Gebete verändern Menschen, 
und Menschen verändern die Welt.  
 
Begeben wir uns also auf die Suche nach Gott, von ganzem Herzen, im ganzen Herzen, 
wie Jakob am Jabbok, als er ganz allein mit sich war, kein brennender Dornbusch, keine 
Stimme vom Himmel. Und doch hat er mit Gott gerungen und seinen Segen empfangen. In 
die aufgehende Sonne schreitend sagt er: Ich habe Gott gesehen – von Angesicht zu 
Angesicht – und mein Leben wurde gerettet. 
 
Lied eg 658: Lass uns in Deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun 
 
 
 



Gebet 
 
Guter Gott, Mutter und Vater, 
aus Deinen Händen nehmen wir diesen Morgen und diesen Tag und danken Dir dafür. 
Lass uns etwas damit anfangen und lass gelingen, was wir damit in Deinem Namen 
beginnen. 
Gib uns Mut, nach Dir zu suchen und Dich von Angesicht zu Angesicht zu erkennen, auch 
dort, wo wir Dich nicht erwartet haben.  
Erwarte Du uns in unserem Leben, in unserem Arbeiten, in unseren Hoffnungen. 
Habe Geduld mit unseren zögerlichen Schritten und lass sie fester werden. 
Halte unser Leben und alles, was wir in Deinem Namen beginnen, in Deinen Händen 
geborgen.  
 
Gemeinsam beten wir 
 
Vaterunser 
 
Segen 
 
Es segne und behüte uns der 
allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen 
 
 
 
   


