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Gebet 

 
 

Predigt zum Thema: 

"Sehnsucht nach… geistlichem Leben"  Glaube, Nachfolge im Alltag, Ganzheitlich 
 

Einstieg 

„Ach, ich sehne mich so richtig nach einem ruhigen Tag!“ 

„Mhm, ich sehne mich wahnsinnig danach, mal wieder in den Bergen 

wandern zu gehen.“ 

„Ich sehne mich nach einem richtig guten Essen.“ 

„Ich sehne mich nach einer Familie.“ 

„Ich sehne mich nach meinen Kindern.“ 

„Ich sehne mich danach mich engagieren zu können.“ 

„Ich sehne mich nach einer Umarmung.“ 

„Ich sehne mich nach einem wertvollen Gespräch.“ 

„Ich sehne mich danach, mit jemandem beten zu können.“ 

„Ich sehne mich danach gelassen und frei zu sein.“ 

 

Predigt 

1. Sehnsucht haben nach etwas 

Jeder von uns merkt, dass da was ist – nicht wirklich greifbar, dennoch 

offensichtlich. 

So ein innerer Antrieb, der mal stärker, mal schwächer ist. 

Eine Ahnung von etwas ursprünglichem steigt in uns auf. 

Sich nach etwas sehnen: 

Ein tiefer, inniger Wunsch. 

Eng mit dem Gefühl der tiefen Zufriedenheit verbunden. 

Verlangen, innere Unruhe. 

Sucht: 

Ein innerer Zug, Drang, eine starke Spannung. 

Ein Gefühl des Fremdgesteuert seins. 

Abhängig, eingeschränkt, gefangen. 
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Nicht mehr steuerbar. 

Das sich-sehnen nach etwas, verbunden mit der Sucht ist schon ein 

starkes Gemisch. 

Ein innerer Antrieb, mal mehr, mal weniger stark spürbar. 

 Vielleicht ist die Sehnsucht als freudiger Schmerz zu beschreiben. 

 

Wonach sehnt ihr euch? Sie sich? 

Was ist zurzeit bei euch präsent? 

Welche Sehnsucht spürt ihr in euch drin? 

 

Was machen wir nun mit dieser Sehnsucht? 

Wie geht ihr mit eurer Sehnsucht oder euren Sehnsüchten um? 

 

Jeder Mensch entwickelt in seinem Leben unterschiedliche Strategien. 

Viele Menschen nutzen das Potential der Spiritualität, der Religiosität. 

Wie ist das bei uns Christen? 

 

Haben wir (noch) Sehnsucht nach geistlichem Leben? 

Was ist das überhaupt und ist das wichtig für uns? 

 

2. Geistliches Leben 

Jesus sagt: „Ihr seid das Licht der Welt.“ und nicht:  

Werdet das Licht der Welt. 

 

Wenn du verheiratet bist, dann bist du das, wenn du arbeiten gehst, 

wenn du schläfst, wenn du dich entspannst, Fußball spielst. 

Du bist einfach immer verheiratet. 

Du lebst in Gedanken und Taten als verheirateter Mensch. 

 

Wenn Du Christ bist, dann bist du Christ. 

Der Heilige Geist lebt in dir. 

Ob du arbeiten oder zur Schule gehst, beim Spaziergang, einkaufen… 

Du lebst und denkst geistlich. 
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Da wir aber (noch) keine Roboter (Cyborgs) sind, unterlaufen uns auch 

hier und mal ein paar Fehler. 

Wir sind untreu, vernachlässigen das was die Ehe und den Christ 

ausmacht bzw. kennzeichnet. 

Wir vernachlässigen das Herzstück. 

Dennoch gilt es auch als Verheirateter Menschen von Zeit zu Zeit 

innezuhalten und sich das „Verheiratet sein“ wieder neu bewusst zu 

machen. Was heißt das denn heute für mich? 

 

Wir wissen: Jesus bietet uns geistliches Leben an. 

Leben, in geistlicher Hinsicht. 

Von ihm können wir uns beschenken lassen und  

von ihm aus können wir Glauben und Nachfolgen. 

Wir können geistliches Leben nicht machen. 

Es gilt: innezuhalten, sich Gottes Gegenwart bewusst machen sich von 

ihm beschenken lassen. 

 

Wie kann dieses „Innehalten“ geschehen? 

Nicht aus einer Bedingung heraus, sondern aus tiefer innerer 

Sehnsucht! 

 

Verschiedene Meinungen: 

Jugendliche 
- Predigten hören 
- Bibel lesen 
- Geistlich in Verbindung mit Kirche, Pastor, Seelsorger 

 
Kenianerin 

- My spiritual life is deep in Jesus and depend on Him because His Grace 
is enough. 
Mein geistliches Leben ist tief in Jesus verankert und ich bin darauf 
angewiesen, denn seine Gnade ist genug. 
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- Mostly I love experiencing God in every small detail of my life. 
Am liebsten erfahre ich Gott in jedem kleinen Detail meines Lebens. 
 

- I would love to be in God's will because He has a good plan. 
Ich liebe es in Gottes Willen zu leben, weil er einen guten Plan hat. 
 

- And where he is working I only join him to do what he wants me to do. 
Und wo er arbeitet, bin ich mit dabei und tue, was er mir aufträgt. 
 

- Yes companionship and making sure that we think and meditate on 
Jesus every time.  
Christliche Gemeinschaft und dafür sorgen, dass wir jederzeit an Jesus 
denken und über ihn nachdenken. 
 

- He needs our love relationship this must be every day. 
Er braucht unsere Liebesbeziehung und das muss jeden Tag sein. 

 
Hört sich n bisschen nach Hardliner an.  
Ich durfte sie ja in Kenia und auch hier in Deutschland nochmal 
kennenlernen. 
Und ich muss sagen, diese Art von christlichen Hardlinern haben mein ganz 
persönliches geistliches Leben unglaublich bereichert und positiv geprägt. 
 
 
Andreas Malessa, Hörfunk- und Fernsehjournalist in der ARD, Theologe, Buchautor 
- Geistliches Leben beschränkt sich nicht auf die „stille Zeit“, beten, 

sondern auch während der Arbeit 

- Psalm 139,1-6 „meine Zeit“, eben 365 Tage jedes Jahr, „steht in Gottes 

Händen“ (Psalm 31,16).  

- Dieser Gewissheit wegen, aus dieser Grundgeborgenheit heraus,  

ist auch mein Alltagsleben „geistliches Leben“.  

 

Krankenschwester, Karlsruhe 

- Hoffnung geben am Arbeitsplatz (Krankenpfleger/in) 

- „Leben in Übereinstimmung mit dem Glauben an Jesus“  
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 Theologin, Freudenstadt 

- Kein statischer Zustand, sondern ein Lebensvollzug im ganz normalen 

Alltag aus meinem Glauben heraus 

- Echt sein, authentisch leben in christlich, wie auch nicht christlich 

geprägten Umgebung  

- Bibel lesen, im Gespräch mit Jesus bleiben, Austausch mit anderen 

Christen 

- Gewissheit: Gott ist bei mir in allen Höhen und Tiefen meines Lebens, 

ich bin in seiner Hand. 

 

Martin Auch, Missionsdirektor der Liebenzeller Mission 

- Im Team, Gemeinschaft mit Jesus unterwegs sein:  

Seine Kraft und seine Leitung machen den Unterschied.  

 

Gemeinschaftspfleger, Heidenheim 

Geistlich Leben  = „Sein“: Gewissheit: Ich bin Kind Gottes. 

Geistlich Leben  = beten (Regelmäßig, Selbstverständlich) 

Geistlich Leben  erhält Nahrung für Seele und Geist aus dem Wort 

Gottes (nicht aus Zwang, sondern aus Gewohnheit) 

Geistlich Leben  schließt Gehorsam ein. 

Geistlich Leben  braucht Gemeinschaft  

   (Mein Glaube ist persönlich, aber nicht privat), d.h.  

  regelmäßiger Umgang mit „Glaubensgeschwistern“ 

Geistlich Leben  = Körper, Geist, Seele in Balance halten (Dreiklang) 

Geistlich Leben  = sich ein Jahresthema schenken lassen:  

Gott stößt mich öfter darauf, das möchte ich 

vertiefen, hier möchte ich mich von Gott verändern 

lassen, daran möchte ich arbeiten. 

 

Steffi (Meine Zeit mit Gott beschreiben) 
- Bibel lesen, beten, Gemeinschaft mit Christen 
- Wenn ich die Bibel lese, dann schenkt mir Gott neue Gedanken, 

langfristig auch ein neues Denken und Handeln. 
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- Wenn ich bete genauso. 
- Wenn ich diese “religiösen Dinge” nicht umsetze, dann ist es für mich  

irgendwie auch kein geistliches Leben. 
Lied:  
Ich sitze da und denk an dich, deine Worte sind wahr, sind jetzt für mich. 
Bleib ich steh’n, oder werd ich gehn? 

 
Die Fragen bleiben immer wieder: 

Gehe ich immer wieder zu Jesus und  
lasse mich durch Gottes Geist füllen? 
Wie kann mein Glaube auch den Alltag prägen?  
Welche Anregungen und Hilfen können mir andere Christen aus ihrer 
Erfahrung geben? 
Deshalb freue ich mich auch sehr darüber, wenn sich z.B. Hauskreise 

bilden, gemeinsam unterwegs sind. 

Das sind u.a. die Orte wo Zeit für solche Fragen und Begegnungen sind. 

Natürlich auch herzlich gerne bei einem Spaziergang oder auf der 

Damentoilette. Die gehen ja immer zu zweit  

 

Fazit „Ihr SEID das Licht der Welt.“  Ermutigung gleichzeitig Herausforderung 

Lasst euch in diesem Sein immer wieder neu bewusst von Gottes Geist 

füllen!  

Nimm dir die Zeit! Du bist es dir wert!  

 
Gebet              

Herr, lass die Sehnsucht nach Dir bitte nie in uns abklingen. 

Lass die Sehnsucht nach Dir etwas Besonderes für uns sein. 

Treibe Du uns um, wenn wir Dich aus unserem Blick verlieren. 

Wir vertrauen Dir. 

 

Herr, lasse uns Deine Gedanken denken,  

Deine Worte sagen,  

Deine Taten tun. 

Amen. 


