
«Der Gott, der uns immer wieder erneuern will!»                                       3.3.19  bm 

Eine Betrachtung über einen bewunderungswürdigen Wesenszug Gottes    

 

Wenn es eine Eigenschaft bei Gott und seinem Evangelium gibt, die ich enorm liebe, dann ist es diejenige, dass wir 

bei ihm und durch ihn immer wieder neu anfangen können: stündlich, täglich, wöchentlich …! 

Kla. 3,17 … ich habe vergessen, was Glück ist. 18 Ich sprach: Dahin ist mein Glanz und mein Vertrauen auf den 

HERRN. 19 An meine Not und Unrast denken ist Wermut und Gift. 20 Und doch denkt und denkt meine Seele daran 

und ist niedergedrückt in mir. -  21 Das will ich mir zu Herzen nehmen, darauf darf ich harren: 22 Die Güte des 

HERRN ist nicht zu ende, sein Erbarmen hört nicht auf. 23 Neu ist es an jedem Morgen; groß ist deine Treue. 24 Mein 

Anteil ist der HERR, sagt meine Seele, darum harre ich auf ihn. 25 Gut ist der HERR zu dem, der auf ihn hofft, zur 

Seele, die ihn sucht. 

2. Kor. 4,16 Deshalb ermatten wir nicht, noch werden wir mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerie-

ben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. 

Er ist der Gott der stetigen Erneuerung und Wiederbringung. Was bei uns «den Bach runter geht» und was uns «zwi-

schen den Händen zerrinnt», all das kann er wieder zurückbringen oder auch völlig Neues wirken auf wundersame 

Weise. Er hat darin eine erstaunliche Gesinnung: 

Er sagt: «Ich richte meine Augen auf sie zum Guten und lasse sie in dieses Land heimkehren. Ich will sie aufbauen, 

nicht niederreißen, einpflanzen, nicht ausreißen. // Jer. 31, 4 Ich will dich wieder bauen, und du wirst gebaut sein …! 

Du wirst dich wieder mit deinen Tamburinen schmücken und ausziehen im Reigen der fröhlich Tanzenden». Jer, 24,6 

Wie erneuert uns Gott? 

➢ Sein Umgang mit unseren Fehlschlägen: 

Jer, 50, 20 … man wird die Missetat Israels suchen, spricht der HERR, aber es wird keine da sein, und die Sünden 

Judas, aber es wird keine gefunden werden; denn ich will sie vergeben … 

Jes. 44,22 Ich habe deine Übertretungen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um 

zu mir, denn ich habe dich erlöst! 

Ps. 51,9  …wasche mich und ich werde weißer als Schnee! 10 Lass mich Entzücken und Freude hören! Jubeln sollen 

die Glieder, die du zerschlagen hast.11 … tilge alle Schuld, mit der ich beladen bin! 12 Erschaffe mir, Gott, ein reines 

Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Innern! 14 Gib mir wieder die Freude deines Heils, rüste mich aus 

mit dem Geist der Großmut (oder: mit einem willigen Geist)! 

Wie oft holt er uns auf diese Weise aus unseren Löchern und Verstrickungen heraus. Wir können neu beginnen und 

bekommen wieder frischen Mut und ein festes Herz. 

Aber nicht immer ist es eine persönliche Schuldfrage. Es kann auch die zerbrochene Welt sein, die uns mit Verlusten, 

Widerwärtigkeiten und Lasten in Berührung bringt. Manchmal sind wir daran beteiligt, manchmal nicht, aber immer 

wieder können wir dadurch auf Abwege geraten, in Bitterkeit und Sackgassen, in Blockaden und allerlei Löcher … 

➢ Sein Umgang mit unseren Abwegen: 

Wie auch immer unsere unsteten und störungsanfälligen Wege sind - er 

kann und er will uns da rausholen und «unsere Füsse wieder auf festen 

Grund stellen».  

Ps. 94,18 Wenn ich sagte: Mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine 

Gnade, HERR. 

Ps 119,176 Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf; suche dei-

nen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. 

Manche reagieren auf schwierige Umstände oder/und auf eigenes Fehlverhalten mit Resignation und Rückzug. An-

dere hingegen genau mit dem Gegenteil durch übertriebenen, rastlosen Aktivismus (wenn ihr «Sein» schwierig wird, 

stürzen sie sich ins «Tun»). Gott kann uns aus beidem herausführen und wieder in die Ruhe und gottgewirkte Frische 

bringen. 

 

 

Ps 31,9 du hast mich nicht überliefert 

in die Hand des Feindes, sondern 

meine Füße auf weiten Raum gestellt  

Ps 40,3 Er hat mich heraufgeholt aus 

der Grube des Verderbens, aus 

Schlick und Schlamm; und er hat 

meine Füße auf Felsen gestellt, 

meine Schritte fest gemacht. 
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➢ Sein Umgang mit Aktivismus, Leistungsorientierung, inneren Antreibern und dem Selber-wett-

machen-wollen von Defiziten: 

Jes. 30,15 Denn so spricht der GOTT, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet, im 

Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Doch ihr habt nicht gewollt, 16 Ihr sagt: 'Nein, auf Pferden fliegen wir dahin!' 

– Nicht fliegen, sondern fliehen werdet ihr! – Ihr sagt: 'Auf schnellen Rennern reiten wir!' – Eure Verfolger rennen 

schneller als ihr.17 Tausend von euch werden zittern, wenn ein einziger droht; / und wenn nur fünf euch bedrohen, / 

rennt ihr alle davon. / Und was von euch übrig bleibt, ist wie eine Signalstange auf dem Berg, / wie ein Feldzeichen 

auf der Hügelspitze.18 Darum wartet der HERR darauf, euch gnädig zu sein, darum erhebt er sich, um sich eurer zu 

erbarmen. Denn der HERR ist ein Gott des Rechts; glücklich alle, die auf ihn warten. 

Ein gutes Bild darauf, wenn wir ins unruhige Leisten-wollen hineinrutschen und Gott unmittelbar neben uns steht, uns 

immer wieder zuflüstert und wartet. 

Ps. 42,6 Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und unruhig in mir? Harre auf Gott! - denn ich werde ihn noch preisen 

für das Heil seines Angesichts. 

Der Ausgang ist in beiden Versen derselbe: Gott suchen und wieder bei ihm ankommen. 

➢ Sein Umgang mit Rückzug, Resignation und Passivität: 

Jes. 35,3 Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie!4 Sagt den verzagten Herzen: »Seid getrost, 

fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! Er kommt … kommt und wird euch helfen.«5 Dann werden die Augen der 

Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden.6 Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und die 

Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren 

Lande.7 Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquel-

len sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. 

Jes. 60,1 Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des HERRN ist über dir aufgegan-

gen. 2 Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht strahlend der HERR auf, 

seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

Jes. 52,1 Wach auf, wach auf! Kleide dich in deine Kraft! Kleide dich in deine Prachtgewänder …2 Schüttle den Staub 

von dir ab! Steh auf, setz dich hin …! Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion! 

Hohelied 2,13b Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch! 14 Meine Taube in den Schlupfwinkeln der 

Felsen, im Versteck an der Felswand, lass mich deine Stimme hören! Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt 

anmutig." 

➢ Sein Umgang mit Verlusten und Verlorenem: 

Ps. 126, 4 Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wie-

der mit Wasser füllst! 

Hes 34,16 Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen, und das Gebrochene will ich verbinden, 

und das Kranke will ich stärken… 

Joel 2,25 Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, … und der Nager gefressen haben … 

Hiob 42,10 Und der HERR wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde Fürbitte tat. Und der HERR ver-

mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte 12 Und der HERR segnete das Ende Hiobs mehr als seinen 

Anfang.  

Gott kann Verlorenes wieder zurückbringen, aber er kann auch Neues wirken. Aber letztlich ist und bleibt ER das, was 

uns niemand je wird nehmen können. Alles andere ist vergänglich. An ihm müssen wir festhalten und zu ihm durch-

dringen, wenn wir wirklich frei und unabhängig werden wollen. 

Ps. 73,25 Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 26 Wenn mir gleich Leib und Seele ver-

schmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Sam. 1,8 … warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert 

als zehn Söhne? (diese Worte spricht nicht nur Elkana, sondern auch der Herr zu uns!) 

 

Gebet nach Ps. 104, 27-30: « Wir alle warten auf dich, dass du uns Speise gibst zu deiner Zeit. Und Du gibst uns! 

Wir sammeln ein. Du tust deine Hand auf und wir werden gesättigt mit Gutem. Du sendest deinen Lebenshauch aus! 

Wir werden neu geschaffen und du erneuerst die Fluren unseres Lebens.» 
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