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Sehnsucht in der Gottferne 

 

 Die Wurzel von Unheil, Krankheit und Leid  
hat in der Heiligen Schrift immer etwas mit einer 
nicht gelingenden Gottesbeziehung zu tun 

 Es ist die Gottferne, die unseren Leib und unsere 
Seele auszehrt, verwundet und kränkt 

 Es ist die Sehnsucht, in der uns der Herr selbst 
heim-sucht  
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Almosen, Gebet, Fasten 
 

 

Hütet euch, eure Gerechtigkeit 
vor den Menschen zu tun, um 
von ihnen gesehen zu werden;  

sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater 
im Himmel zu erwarten.  

Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht 
vor dir her, wie es die Heuchler in den Syn-
agogen und auf den Gassen tun, um von den 
Leuten gelobt zu werden! Amen, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 
Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand 
nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein 
Almosen im Verborgenen bleibt; und dein 
Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es 
dir vergelten. 

Wenn ihr betet, macht es nicht wie die 
Heuchler! Sie stellen sich beim Gebet gern in 
die Synagogen und an die Straßenecken, damit 
sie von den Leuten gesehen werden. Amen, 
ich sage euch: Sie haben ihren Lohn bereits 
erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in dei-
ne Kammer, schließ die Tür zu; dann bete zu 
deinem Vater, der im Verborgenen ist! Dein 
Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es 
dir vergelten. 

Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Ge-
sicht wie die Heuchler! Sie geben sich ein trüb-
seliges Aussehen, damit die Leute merken, 
dass sie fasten. Amen, ich sage euch: Sie haben 
ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du 
fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Ge-
sicht, damit die Leute nicht merken, dass du 
fastest, sondern nur dein Vater, der im Ver-
borgenen ist; und dein Vater, der das Verbor-
gene sieht, wird es dir vergelten. 

Mt 6,1-6.16-18 

Sehnsucht nach Zuwendung 

 

 Der Anfang der Heilung ist eine neue, echte,  
unverstellte, entschiedene Hinwendung zu Gott 

 Gott wartet sehnsüchtig auf die Zuwendung  
unserer Sehnsucht 

 Heilung beginnt mit ausgestreckten Armen und 
offene Herzen, … auf beiden Seiten 

 Heilung beginnt in der Verborgenheit der 
liebevollen Zweisamkeit zw. Gott und Mensch 

 In seinen Armen sind wir geborgen und getröstet 
 

Sehnsucht nach Heilung  

 

 ein Mensch sucht Gott, Gott sucht einen  
einmaligen und einzigartigen Menschen 

 berührbar werden, hörend, gehorsam werden, 
Gott  gehören wollen 

 zurückkehren auf den Weg, den Gott nur für 
mich allein vorgesehen hat 

 eins werden mit mir und meinem Gott 
 meine Identität und Würde wiederfinden 
 Brüche zu neuen Aufbrüchen machen 

Sehnsucht findet heilende Hingabe 

 

 Gott verabscheut die Sünde, diabolische  
Verwirrung und innere Zerrissenheit 

 Gott liebt den Sünder, der Heilung sucht 

Gott lässt sich auf seine Liebe zu ihm „festnageln“ 

 Ungeschützt, ohnmächtig ... angekommen in der 
tiefsten Menschlichkeit lässt er sich zum Zeichen 
seiner Liebe über alle erhöhen. Er spannt seinen 
Körper aus, inmitten der tiefsten Wunden dieser 
Welt und lädt den Sünder ein, seine Wunden in 
die Wunden des Erlösers zu legen! „Durch seine 
Wunden sind wir geheilt!“  
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Umkehr auf 

den Weg  

der Heilung 

1 Das Wort des HERRN erging zum zweiten Mal 
an Jona: 2 Mach dich auf den Weg und geh nach 
Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr all das zu, 

was ich dir sagen werde! 3 Jona machte sich auf 
den Weg und ging nach Ninive, wie der HERR es 
ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt 

vor Gott; man brauchte drei Tage, um sie zu 
durchqueren. 4 Jona begann, in die Stadt hinein-

zugehen; er ging einen Tag lang und rief: Noch 
vierzig Tage und Ninive ist zerstört! 5 Und die 
Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein 

Fasten aus und alle, Groß und Klein, zogen Buß-
gewänder an. 6 Als die Nachricht davon den Kö-

nig von Ninive erreichte, stand er von seinem 
Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte 

sich in ein Bußgewand und setzte sich in die 
Asche. 7 Er ließ in Ninive ausrufen: Befehl des 
Königs und seiner Großen: Alle Menschen und 

Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen, sollen nichts 
essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. 8 

Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen 
und Tiere. Sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen 

und jeder soll umkehren von seinem bösen Weg 
und von der Gewalt, die an seinen Händen klebt. 

9 Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut 
Gott und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, 

sodass wir nicht zugrunde gehen. 10 Und Gott 
sah ihr Verhalten; er sah, dass sie umkehrten und 

sich von ihren bösen Taten abwandten.  
Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht 

hatte, und er tat es nicht. 
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Jona hört und gehorcht  
  

 Jona tut jetzt, was der Herr ihm aufträgt 

 Jona ist sich nicht mehr zu gut,  
auf die Sünder zuzugehen 

 Jona hört auf zu verurteilen 

 Jona  geht gegen die Sünde an 

 Jona lässt andere nicht ins Verderben laufen 

 Jona ruft zur Umkehr, zu Gott zurück,  
       auf den Weg zur Heilung  

Gott ruft und sendet  

 Gott hört nicht auf Jona zu rufen 

 Gott lässt Jona nicht zu Grunde gehen 

 Gott bedient sich seiner Schöpfung (Fisch) 

 Gott wirft den Jona an den Anfang all  

       seiner Abwege zurück 

 Gott gibt eine zweite Chance und ermöglicht 
einen Neuanfang 

 Gott sendet den Sünder Jona 

 Gott spricht durch einen Menschen  (Jona) 

Ninive sehnt sich nach Gott 

  

 Ninive glaubt Gott durch die Worte Jonas 

 Ninive fastet, in Bußgewänder gehüllt 

 Der König schließt sich seinem Volk an 

 Der König macht seinen Thron für Gott frei 

 Der König und seine Gefolgschaft legen den 
Mantel gottferner Sicherheit ab 

 Ninive gibt Gott die Königswürde 

 Ninive vertraut sich mit Hab und Gut Gott an. 

 Ninive betet, reinigt sich, wendet sich Gott zu, 
und erhofft Barmherzigkeit.  
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Wenn DU betest ... 
  

 bewege nicht nur deine Lippen  

 zähle nicht nur die Zahl deiner Gebete 

 vollziehe kein scheinheiliges „Schau-Spiel“ 

 zieh dich zurück, lass dich ansprechen  
von Gott,  

 betrachte Welt, Zeit und Leben  
mit den Augen Gottes 

 werde selbst zum Gebet und gib dich Gott 

Wenn DU Almosen gibst ... 
  

 posaune es nicht vor dir her 

 gib von Herzen, ohne Berechnung 

 suche nicht nach öffentlichem Lob 

 soll deine linke Hand nicht wissen,  
was deine rechte tut 

 erkenne im Angesicht des nächsten  
unseren Herrn 

 gib so, als würdest du deine Gabe  
in die Hände des Herrn selbst legen 

Wenn DU fastest ... 
  

 mach keine leidendes Gesicht 

 suche nicht nach Beachtung und Mitleid 

 häng es nicht an die große Glocke 

 vergiss nicht: deine Enthaltsamkeit, dein Ver-
zicht, deine Beschränkung und Konzentration 
suchen auf Gott hin  

 setze deine Prioritäten wieder auf Gott 

 Entziehe dich Menschenurteil und dem Sog 
der Masse und komm heim zu Gott 

 Vergiss die hoffnungsvolle Freude nicht! 

„Der Thron“ des Lebens  
soll  allein Gott gehören 

Heimkehren in die heilende  
Geborgenheit der „Königskinder“ 


