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In seinem Buch „Die Lebensalter“¹ unterscheidet der Religionsphilosoph Romano Guardini 

zwischen sechs Lebenskrisen, durch die wir als Menschen hindurchgehen müssen, um von 

einer Lebensphase in die nächste zu gelangen: Das Baby ist zuerst im Mutterleib und völlig 

abhängig von seiner Mutter. Durch die Geburt beginnt die erste Loslösung von der Mutter. In 

der Pubertät müssen wir unser Kindsein ablegen und ringen mit der Frage: Wer bin ich? Um 

die 30 herum beginnt die Phase, in der wir unseren Platz in dieser Welt suchen. Wir sehnen 

uns nach etwas Bleibendem, z.B. eine Familie zu gründen, eine Karriere zu beginnen. 

Nachdem wir gegründet und gebaut haben, machen wir in der „Midlife-Krise“ so um die 45 

herum unsere Grenzerfahrungen. Wir haben Angst, alt zu werden und fragen uns: Wie werde 

ich mein Lebenswerk vollenden und weiterentwickeln, um vielen Menschen zu dienen? Um 

die 65 herum müssen wir lernen, loszulassen und unser Lebenswerk auf jemand anderen zu 

übertragen. Die sechste Lebenskrise ist das Sterben: Wir verabschieden uns von dem 

irdischen Leben und stehen vor Gott. 

Wir können diese unterschiedlichen Lebenskrisen als eine Chance sehen, Gott mehr oder 

anders kennenzulernen. Oder als eine Gefahr. Dann aber verschließen wir uns Gott gegenüber 

und sind nicht mehr offen für sein vielfältiges Wirken in unserem Leben. Ich glaube, dass uns 

Gott, gleichwie er die Planeten des Sonnensystems um die Sonne kreisen lässt, erschaffen hat, 

damit wir uns um ihn drehen. Einige Planeten wie Pluto sind so kalt, weil sie so weit von der 

Sonne entfernt sind. Würden diese in die Nähe des Merkurs kommen (der Sonne am 

nächsten), so würden sie in feurige Wallungen geraten. Unsere Sehnsucht nach Gott ist wie 

diese feurige Wallung. Sie ist ein Zeichen dafür, dass wir in Gottes Nähe (der Sonne) sind, 

weil wir dann beginnen, innerlich für ihn zu brennen.  

1. Wie stark ist deine Sehnsucht nach Gott? 

In Psalm 86 sehen wir, wie David in seiner Extremsituation (V.14) Gottes Nähe sucht. In V. 

11 betet er zu Gott: Weise mir, Herr, deinen Weg; ich will ihn gehen in Treue zu dir. Richte 

mein Herz darauf hin, allein deinen Namen zu fürchten! David spricht hier mit Gott in der 

Sprache der Sehnsucht. In 2. Mose 32 wird beschrieben, wie Israel in der Stunde der Prüfung 

die Sehnsucht nach Gott verliert und ein selbstgemachtes goldenes Kalb anbetet. Wie das 

Volk Israel können wir viel mit Gott in der Vergangenheit erlebt haben. Das wird uns aber 

nicht automatisch helfen, unsere Sehnsucht nach Gott in der Stunde der Prüfung am Brennen 

zu halten. Wir können Sehnsucht nicht konservieren. Doch können wir unser Sehnen nähren, 

indem wir z.B. Bibelworte verinnerlichen. In meiner neuen Lebensphase als frischgebackener 

Vater nähre ich meine Sehnsucht nach Gott besonders dadurch, dass ich mir mit Hilfe eines 

mp3-Players Predigten und Bibelverse anhöre und darüber nachdenke, während ich draußen 

den Kinderwagen schiebe.  

Alle Planeten bewegen sich in einer bestimmten Umlaufbahn. Würden sie sich in 

unmittelbarer Nähe zur Sonne drehen, würden sie in Flammen vergehen. So verhält es sich 

auch mit uns und Gott. David sagt: Gott ist so herrlich, dass er zu fürchten ist! „Richte mein 

Herz darauf hin, ... deinen Namen zu fürchten!“ (V.11)   

2. Wie groß ist dein Gott? 



Gott sagt zu Mose (2. Mose 33,20): „Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein 

Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben.“ Augustinus schreibt: „Wir sollen Gott in der Weise 

fürchten, dass wir vor ihm zu ihm hin fliehen.“ Hier steckt Evangelium drin! Normalerweise 

kann ich vor Gott nur fliehen. Er ist so anders als ich – so heilig, so majestätisch. Ich dagegen 

bin so sündhaft, elend und arm (Psalm 86,1). Aber Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz 

passend für Gottes Gegenwart gemacht, so dass wir zu ihm hin fliehen können. Vor zwei 

Jahren erlebten wir als Ehepaar eine Situation, in der wir am liebsten vor Gott geflohen 

wären, weil wir ihn nicht verstehen konnten und gleichzeitig merkten, wie ausgeliefert wir 

ihm sind. Andererseits kannten wir keinen besseren Ort als Gottes Arme, um Trost und Liebe 

zu erfahren, nachdem wir zweimal eine Fehlgeburt erleben mussten. In dieser Zeit ist uns 5. 

Mose 29,28 sehr ans Herz gewachsen: Gottes verborgenen Willen können wir (oft) nicht 

verstehen. Das ist allein Gott vorbehalten. Stattdessen ermutigt er uns dazu, uns „auf das 

bereits offenbar Gewordene“ zu konzentrieren, nämlich seinen Worten und Verheißungen in 

der Bibel zu vertrauen. Wenn wir in Gottes Nähe sind, dann verändert er uns. Es geht nicht 

anders. Auf dem Planet Merkur herrschen sehr hohe Temperaturen, weil er der Sonne sehr 

nahe ist. Wenn sich ein kalter Planet der Sonne nähert, verändert er sich.  

3. Auf was richtest du dein Herz aus?  

David bittet Gott um Veränderung: „Richte mein Herz darauf hin, allein deinen Namen zu 

fürchten!“ Im Grundtext steht etwas eindeutiger: „Einige mein Herz ...“. 

Unser Herz ist oft zerstückelt. Wenn wir z.B. morgens aufstehen, sind einige Teile auf Gott 

ausgerichtet, andere nicht. Durch den Sündenfall denken wir nicht mehr, wie Gott denkt, 

fühlen wir nicht mehr, wie Gott fühlt, und wollen nicht mehr, wie Gott will. Deshalb bittet 

David Gott, dass er sein Herz ganz macht, da-mit er ihn mit ganzem Herzen anbeten kann. 

Wir sind alle Anbeter. Die Frage ist nicht, ob wir Anbeter sind, sondern wen oder was wir 

anbeten. Unser Herz ist trügerisch und unerforschlich (Jeremia 17,9–10). Doch Christus 

arbeitet an ihm. Er lädt uns dazu ein, ihm tagtäglich unsere Herzensscherben im Gebet zu 

bringen und darauf zu vertrauen, dass er sie wie ein Chirurg wieder ganz macht, damit unser 

Herz auf ihn ausgerichtet ist, „denn daraus quillt das Leben“ (Sprüche 4,23).  

4. Wie sehr schmeckst du Gottes Wort? 

„Du, Mensch, nimm diese Buchrolle und iss sie auf! ...“ (Hesekiel 3,1), sagt Gott zum 

Propheten Hesekiel. Gott möchte, dass wir seine Worte verinnerlichen, um seine Gegenwart 

zu schmecken. Hesekiel „öffnete den Mund“ (V.2) und Gott gab ihm die Rolle zu essen. 

Unsere Verantwortung ist es, alles zu tun, was wir können, um sein Wort aufnehmen zu 

können. Gottes Verantwortung ist es, uns dann die richtigen Worte zu geben. Nachdem der 

Prophet die Buchrolle verinnerlichte, stellte er fest (V.3): „In meinem Mund war sie süß wie 

Honig.“ Was mich erstaunt ist, dass die Worte, die er verinnerlichte, süß waren, obwohl es 

Worte des Gerichts (2,10) waren. Die Worte waren deshalb süß, weil sie von Gott kamen. 

Weil Gott gut ist. Wir brauchen es, dass wir auch die Bibelstellen an uns heranlassen, an 

denen wir uns die Zähne ausbeißen, die uns in unserem Glauben herausfordern, damit wir 

Erwachsene im Glauben werden, „deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse 

zu unterscheiden“ (Hebräer 5,14). Für mich sind das besonders Bibelstellen, durch die uns 

Gott etwas verheißt. Denn da fordert er mich persönlich dazu heraus, ihm zu vertrauen – egal 

in welcher Situation oder Lebensphase ich mich befinde, weil er die Quelle alles Guten ist.   
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