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Ist dir schon mal aufgefallen: Wir haben nicht die Wahl, ob wir Sehnsucht haben
wollen oder nicht. Sie ist einfach da. Allerdings unterschiedlich stark spürbar.
Wir haben gelernt mit der Sehnsucht umzugehen, so dass sie nicht zu stark spürbar wird und
schmerzt. Aber gerade weil es so schmerzhaft sein kann, mit dem Mangel oder der Leere in uns
umzugehen, nehmen wir die Sehnsucht am liebsten gar nicht wahr. Und wenn doch, dann treibt
uns die Seele, die Sehnsucht zu betäuben oder sie zu verdrängen oder mit andern Dingen zu
kompensieren: Alkohol, Essen, Menschen usw..
Mir ist neu wichtig geworden, wie wichtig es ist, mit meiner Sehnsucht in guter Weise umzugehen.
Es ist enorm wertvoll, diese Zusammenhänge wahrzunehmen und zuzulassen, damit ich erkenne:
Ich bin mir selbst nicht genug. Ich spüre Mangel. Ich bin bedürftig.
Ich habe es so für mich erfahren und ich meine, das ist ein geistliches Prinzip von Gott, das sich
durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht.
# Das geistliche Prinzip: Gott mutet uns unsere Sehnsucht und unsere Bedürftigkeit zu, damit sie
zu einer TÜR werden kann für eine Gottes-Begegnung.
Anders gesagt: Gott erlaubt einen bestimmten Mangel bei uns Menschen, damit wir offen werden
und unser Herz ansprechbar wird für eine heilsame Begegnung, in der Gott sich uns zeigt und
offenbart.
Das Tolle ist, in seiner Gegenwart wird diese Sehnsucht in einer anderen „Tiefen-Dimension“ des
Herzens gestillt. Was aber dann geschieht, ist für mich ein ganz anderes Phänomen. Durch das
Erleben von Gottes Nähe bekommen wir Sehnsucht nach MEHR. Ich habe erlebt: Gott ist der ganz
Andere, der in sich die Fülle ist, der Fülle hat und gerne seine Kinder überreich beschenkt. Und er
lockt uns mit einer anderen Art von Sehnsucht. So dass wir uns nicht nur, wenn wir Mangel haben,
nach Gott sehnen. Sondern auch in einem Zustand des „Erfüllt-Seins“ sehnen und wollen wir mehr
von Gott. Ich weiß, dass ich niemals genug von Gott haben werde!
Ich finde, Gott hat durch die Sehnsucht etwas Geniales in uns hineingelegt, damit wir echte
Gottes-Beziehung, die von Herzen kommt, suchen und leben.
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