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Was verstehe ich unter Gott su-
chen, wenn ich mich seit über 50
Jahren als glaubenden Christen
verstehe? Habe ich Gott nicht ge-
funden im Glauben an Jesus
Christus? 

Bescheidener sage ich: Gott
hat mich gefunden; seine Nähe,
seine Wegweisung, seine Verge-
bung habe ich immer wieder
deutlich erfahren. Und doch geht
meine Suche weiter. In den fol-

In dieser Haltung bleibe ich 20
bis 25 Minuten still, nehme wahr,
was alles durch Kopf und Herz
geht, lasse mich aber auf keine
„Diskussion“ ein. Ich lasse Ge-
danken und Gefühle wie Herbst-
blätter auf einem Fluss wegflies-
sen. Wenn’s zuviel lärmt, achte
ich bewusst einige Atemzüge auf
das Kommen und Gehen des
Atems, oder ich wiederhole flüs-
ternd oder nur in Gedanken mein
Sammlungswort. Nicht immer er-
fahre ich dann Ruhe und Gebor-
genheit, aber je länger ich in 
dieser Übung stehe, desto unab-
hängiger werde ich vom momen-
tanen Resultat. Nach einer 
„unruhigen“ stillen Zeit sage ich
Gott: Du warst da! Ich habe getan
so gut ich’s eben konnte. 
Manchmal hilft es mir, eine zwei-
te halbe Stunde anzufügen, 
um mehr innere Stille zu erfah-
ren.

■ HANSRUEDI KOLLER

„Ich sitze hier vor Dir, Herr,
aufrecht und entspannt, mit geradem Rückgrat.
Ich lasse mein Gewicht senkrecht durch meinen Körper
hinuntersinken auf den Boden, auf dem ich sitze.

Ich halte meinen Geist fest in meinem Körper
Ich widerstehe seinem Drang, aus dem Fenster zu entweichen,
an jedem andern Ort zu sein als an diesem hier, 
in der Zeit nach vorn und hinten auszuweichen,
um der Gegenwart zu entkommen.
Sanft und fest halte ich meinen Geist dort, wo mein Körper ist:
hier in diesem Raum.

In diesem gegenwärtigen Augenblick
lasse ich alle meine Pläne, Sorgen und Ängste los.
Ich lege sie jetzt in Deine Hände, Herr.
Ich lockere den Griff, mit dem ich sie halte und lasse sie dir.
Für den Augenblick überlasse ich sie Dir. 
Ich warte auf Dich – erwartungsvoll.
Du kommst auf mich zu, und ich lasse mich von dir tragen. 

Ich beginne die Reise nach innen. 
Ich reise in mich hinein
zum innersten Kern meines Seins, wo Du wohnst. 
An diesem tiefsten Punkt meines Wesens 
bist Du immer schon vor mir da, 
schaffst, belebst, stärkst ohne Unterlass meine ganze Person.“

genden Versen steht: Gehet nicht
nach Gilgal, gehet nicht nach Be-
thel! Das waren Orte früherer
Gotteserfahrungen. Auf die soll
ich mich nicht verlassen; der le-
bendige Gott, seine Wirklichkeit
will immer neu gesucht und er-
fahren werden. 

Für meine tägliche Gottsuche
lasse ich mich gern anleiten von
Dag Hammarskjöld: „Die Reise
nach innen“1. 

„Und nun öffne ich meine Augen, 
um dich in der Welt der Dinge und Menschen zu schauen.
Ich nehme die Verantwortung für meine Zukunft wieder auf mich.
Ich nehme meine Pläne, meine Sorgen, meine Ängste wieder auf.
Ich ergreife aufs Neue den Pflug.

Aber nun weiss ich, dass Deine Hand über der meinen liegt
und ihn mit der meinen ergreift.
Mit neuer Kraft trete ich die Reise nach aussen wieder an, 
nicht mehr allein,
sondern mit meinem Schöpfer zusammen.“

Ich bin selbst immer wieder er-
staunt, wie diese kleine Übung
einen festen Platz in meinem Le-
ben gefunden hat, ist doch 
Disziplin nicht gerade meine
Stärke. Und wie durch diese ge-
lebte Treue im Kleinen mein gan-
zes Glaubensleben gestärkt 
wurde.

Die Darstellung meiner Gott-
suche wäre unvollständig ohne
tägliche Bibellektüre, ohne Be-
gegnung und Austausch mit
Menschen „die des Weges sind“
(Apg 9,2). Gerade durch die Grup-
pe von Christen, die sich mit uns
für einige Regeln verpflichtete,
erfahren wir selbst viel Ermuti-
gung2. □

1 Dag Hammarskjöld war der erste UNO-Ge-
neralsekretär, nach seinem Tod fand man Ta-
gebücher, die seinen tiefen Glauben doku-
mentierten.
2 Wir berichteten darüber in Bausteine 8/04
und 1/06. 

„Suchet mich und lebet!“ Amos 5, 4


