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Ein Suchender, der Halt findet   

Über den „Gottsucher“ in coronären Zeiten 

 

Er ist weit mehr als eine Randepisode am 

Besinnungsweg: Seit 2001 schaut der „Gottsucher“, 

geschaffen vom Künstler und Beuys-Schüler Anatol 

Herzfeld aus dem Granit des Fichtelgebirges, in die 

Ferne. Mehr gen Himmel als zur Erde. Als suche er nach 

Wahrheit und Erkenntnis, als sehne er sich nach dem 

großen, barmherzigen und weisen Gott. Auch durchaus 

einer, dem man zutraut, dass er genau hinschaut auf 

die menschlichen Belange. Denn weit aufgerissen sind 

seine Augen! Damit ihm ja nichts Wesentliches entgeht. 

Zuallererst Hörer und Schauer, weit danach 

Handelnder, Entscheider, Umsetzer. So gleicht er den Propheten der Bibel. Etwa dem Amos, 

den Gott dazu drängte, gegen seinen eigenen Willen dem Volk des Nordreiches ins Gewissen 

zu reden. Amos hörte auf Gottes Wort, nahm es in schwierigen Zeiten an, auch als es ihn 

verstörte und beunruhigte. Und gab es weiter, als Bote des Höchsten. Mehr Unheils- wie 

Heilsprophet.  

 

Propheten sind Menschen, die sich mit allen Sinnen für Gottes Wort offenhalten.  Deshalb 

gehört für mich auch der Gottsucher dazu, selbst wenn er stumm bleibt, keine Mahnrede 

hält. Doch zum Nachdenken, zum Besinnen führt er uns allemal. Und Propheten schauen 

hinter die Dinge: „Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an Gott, 

auch wenn ich ihn nicht sehe“. Dieses Zitat aus dem Warschauer Ghetto deutet den Blick des 

Gottsuchers als ein Glauben und Hoffen gegen den momentanen Augenschein. Sicher: die 

Situation ist heute eine andere. Die jüdischen Ghettos des Holocaust sind schwerlich mit 

unseren aktuell so ungewissen Zeiten in dieser Pandemie zu vergleichen.  Und doch hilft uns 

der Blick des Gottsuchers heute: Es ist ein Sehen und Auf-Sehen, das weiter reicht als bis zu 

den nüchternen Fakten der Neuinfektionen und Todesfälle. Ein Sehen und Auf-Sehen, dass 

die Grenzen unserer Ängste über eine mögliche Infektion überschreitet. Ein Sehen und 

Schauen mit Ruhe und Bedacht. Auch wohl ein Schauen, das in die Tiefe dringt, dort aber 

eben ans Licht. Herzfeld bringt es biblisch auf den Punkt: „Gott ist die Liebe, und wer in der 



Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ (1. Johannes 4,16). Ist die Liebe der 

Fixpunkt, in dem der Gottsucher Gott erkennt und Halt findet? 

Dieser wesentliche Bezugspunkt, die Liebe Gottes, fällt dem Gottsucher ins Auge. Solche 

Perspektive trägt und besteht und erhebt seinen Blick. Manchem von uns scheint die Sicht 

durch die aktuellen Vorkommnisse verstellt zu sein, die Sicht auf eine sorgenfreie Zukunft, 

die Sicht auf ein gelingendes Miteinander, zumindest im aktuellen Jahr 2020. Welche 

Perspektiven bleiben uns überhaupt in der kommenden Zeit? Findet die erhoffte 

Urlaubsreise statt? - Was bleibt und Hoffnung schafft und ermutigt ist aber doch die 

umfassende Liebe, die Gott seinen Menschen erweisen will. „Wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott“. Einen Vorgeschmack davon spüren wir in der Liebe, die unter den Menschen 

bereits lebt.   

So gibt es viel Rücksichtsnahme beim Abstandhalten in der Kundenschlange vor dem 

Lebensmittelmarkt. Fast alle tragen mutig die ungewohnte Community- oder FFP2 -Maske, 

zum Schutz der Mitmenschen, zum Schutz ihrer Nächsten. Kein drängelnd aggressives 

Fahrverhalten, sondern Zurückhaltung im Autoverkehr scheint wieder eine gute, lang 

vergessene Gewohnheit zu werden. Mundschütze, oder wie sie liebevoll schwäbisch 

„Maultäschla“ genannt werden, werden sorgsam in Heimarbeit genäht und anschließend 

geschwisterlich geteilt. Sie kommen ins Osterpäckchen, dazu die wunderschönen Bilder, die 

die Kinder für ihre Großeltern gemalt haben. Alles kleine Abbilder der göttlichen Liebe. 

Wunderbar! 

Auch lang zurückgestellte Werte kehren zurück: Die Entschleunigung der Lebensvorgänge, 

die Zeit, die man sich nehmen kann und will für Kinder und Familie, fürs Nachdenken über 

wesentliche Lebensfragen, für das Gespräch über die Hecke, selbstverständlich mit 

entsprechendem Sicherheitsabstand. Alles Abziehbilder der göttlichen Liebe. 

So mag der Gottsucher noch lange übers Oeffinger Feld blicken und insgeheim seinen Blick 

zum Himmel und dahinter auf Gottes Wirklichkeit richten, wenn er uns damit auf Gottes 

wunderbare Liebe hinweist.  
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