
Aus dem Staub auf den Thron                                                                         14.4.19 bm 

1.Sam. 2,8 Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die 

Edlen zu setzen; und ihn den Thron der Herrlichkeit erben zu lassen. 

Gering und im Staub → zu den Edlen und auf den Thron der Herrlichkeit! 

Gott ist ein Rettergott. Jesus sagt: ich bin nicht gekommen um zu richten, sondern um zu retten. Wir haben 

letztes Mal gesehen, wie er «der Gott der Neuanfänge» ist. Heute wollen wir noch einen Schritt 

weitergehen und sehen, wie Gott nicht nur herausrettet aus Verlorenheit und ev. schwieriger 

Vergangenheit, sondern ein völlig neues Leben mit neuem Inhalt, Ausrichtung und Aufgaben bereithält. 

Jes. 41,8-16 Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines 

Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe,  

zu dem ich sprach: Mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen - fürchte dich nicht, denn ich bin 

mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten 

meiner Gerechtigkeit. 

Siehe, beschämt und zuschanden werden alle, die gegen dich entbrannt sind…. 

Ich bin der HERR, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht: Fürchte dich nicht! Ich, ich helfe dir! Fürchte 

dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel! Ich, ich helfe dir, spricht der HERR, und dein Erlöser ist der Heilige 

Israels.  

Siehe, ich habe dich zu einem scharfen, neuen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen: du wirst 

Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleichmachen. Du wirst sie worfeln, und der Wind wird sie 

forttragen und der Sturm sie zerstreuen.  

Hier sehen wir im übertragenen Sinn und auf uns angewendet a.) unsere Herkunft und Gottes Retterwille, 

b.) sein «Für-uns-sein» und seinen Zuspruch in unsere gegenwärtigen Probleme hinein und c.) eine völlig 

neue Stellung für uns und alles, was vor uns liegt (vom Wurm und Häuflein zum scharfen Dreschschlitten, 

der ganze Berge zermalmt). 

Es geht also um mehr bei unserer Rettung, als „ich bin frei, mir ist vergeben, ich spüre den hl. Geist 

manchmal, ich bin so gut aufgenommen in der Gemeinde und die Bibel ist lebendig geworden für mich, 

Lobpreis baut mich auf usw. usw.“ Gott will uns in völlig neues Leben hineinführen, was u.U. geradezu 

unserer natürlichen Herkunft entgegengesetzt ist. Hier geht es um neue und andere… 

➢ Selbstbilder von uns 

➢ neue Namen (Selbst- und Fremdbezeichnungen) 

➢ neue Aufgaben und Berufungen 

Insgesamt eben um eine neue, himmlische Identität, im Gegensatz zu unserer irdischen, natürlichen 

Identität, in die Gott ebenfalls bereits Gutes hineingelegt hat (Ps. 139, 13-16). Sie ist aber auch sündig ist, 

oftmals zerbrochen und voller Verzerrungen und Mängel. 

Kommen wir mit Gott in Berührung, so kommen wir in Berührung mit all dem, wofür wir im innersten 

angelegt worden sind von ihm. Unsere Eltern haben da vielleicht Gutes beigesteuert in Weisheit und Liebe, 

aber ev. auch nicht, oder sogar durch ihre eigene Gottferne und Zerbrochenheit manches zugeschüttet 

(meistens irgendwie beides). Aber kommen wir mit dem hl. Geist in Berührung, wird uns himmlische DNA 

hineingelegt oder bereits vorhandene auf göttliche Weise noch aktiviert. 

Wir unterscheiden – wie erwähnt – zwischen unserer natürlichen Identität und Herkunft und unserer 

himmlischen Identität und Berufung. Diese beiden bestehen nebeneinander und Gott führt uns schrittweise 

in einen Reinigungsprozess, der uns herausschält aus aller Zielverfehlung und Ermangelung an 

Herrlichkeit, die wir vor Gott als sein Gegenüber haben sollten. 

Damit wir etwas konkretere Vorstellungen davon bekommen, wie diese neue Identität aussehen könnte, 

schauen wir uns einige Beispiele an, wie Gott u.a. mit dem Volk Israel über dessen Herkunft und neue 

Identität spricht. Es gibt hier oft ein „Vorher-nachher“, es gibt buchstäbliche Namensänderungen, die 

die neue Ausrichtung beinhält, oder auch viele Zusprüche für neue Berufungen und Aufgaben. 

1.Mo 17,5ff Von Abram zu Abraham (Vater einer Menge) // 1.Mo 17,15-16 Von Sarai, der unfruchtbaren 

Frau zu Sara (Fürstin, denn Könige von ganzen Völkern sollen von dir kommen) // Mo. 32,28-29 Von Jakob 

(Betrüger) zu Israel (Gotteskämpfer) // Joh. 1,42 Von Simon zu Kephas (Petrus = Fels)  
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Gott führt aus einer alten Identität in eine neue hinein, aus Unfruchtbarkeit in Fruchtbarkeit, aus krummen 

Wegen zu Streitern für Gottes Sache. 

Jes. 62, 2 Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit 

einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des HERRN bestimmen wird.  

➢ 3 du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des HERRN und ein königliches Diadem in der Hand 

deines Gottes.  

➢ 4 Nicht länger wird man "Entlassene" zu dir sagen,  

➢ und zu deinem Land wird man nicht mehr "Öde" sagen.  

➢ Sondern man wird dich nennen "mein Gefallen an ihr" und dein Land "Verheiratete" (oder: «Beregnete»); 

denn der HERR wird Gefallen an dir haben, und dein Land wird verheiratet (oder: «beregnet») sein.  

Ebenso im NT 1. Petr. 2,9-10 

Ihr dagegen seid  

➢ »das auserwählte Geschlecht,  

➢ die königliche Priesterschaft,  

➢ eine heilige Nation  

➢ das zum Eigentum erkorene Volk… 

euch, die ihr vordem  

➢ ein «Nicht-Volk« wart, jetzt aber »das Volk Gottes« seid, 

➢ einst »ohne Gottes Erbarmen«, jetzt aber »reich an Gottes Erbarmen« 
 

Bezieht sich Namen im Hosea 1,6 - 2,3 Von «Lo-Ruhama» (nicht-erbarmen) zu «Ruhama» (erbarmen), von 

«Lo-Ammi» (nicht-mein-Volk) zu «Ammi» (mein-Volk) 

Obige Verse erinnern an: Offb. 1,5-6 …Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein 

Blut, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater 

 

Jes. 58,11 Und beständig wird der HERR dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine 

Gebeine stärken. Dann wirst du sein…  

➢ wie ein bewässerter Garten  

➢ und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt.  

12 Und die von dir kommen, werden… 

➢ die uralten Trümmerstätten aufbauen;  

➢ die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten.  

Und du wirst genannt werden:  

➢ Vermaurer von Breschen,  

➢ Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen.  

 

All diese oben aufgeführten Begrifflichkeiten meinen (neutestamentlich übertragen) «den neuen 

Menschen» und seine von Gott gegebenen Fähigkeiten. Und wir haben die explizite Aufforderung, diesen 

(wie neue Kleider) anzuziehen und den alten Menschen (wie alte Kleider) auszuziehen.  

Eph 4,24 Habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und 

Heiligkeit. 

All diese Formulierungen sollen uns eine Ahnung, einen Geschmack oder eine Vorstellung geben, 

wie unser «himmlisches Design» aussehen könnte.  

Fragen: Was hast Du beschämt abgelegt und wie sieht das Neue aus, das Du an dieser Stelle erhalten 

hast? Gibt es noch «alte Namen», die über Dir schweben, und wie sieht Gott Dich anstelle davon? Was ist 

alles an Neuem erwacht in Dir, seit Du Jesus kennst? Wofür schlägt Dein Herz? Wo wirst Du so richtig 

lebendig, wenn Du mit Gott unterwegs bist? Welche Begriffe berühren etwas in dir? 

Ofb. 2,17Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben; und ich werde ihm einen weißen Stein 

geben und, auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. 
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