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7249. Radiobotschaft von Evangelist Josef Schmid vom 22.03.2014 

 

Harre auf Gott 
 

Lieber Leser, liebe Leserin 

Im Leben mancher Gläubigen gibt es Nöte und Lebensbedingungen, für die es keine Er-
klärung gibt. Doch die Bibel,  das Wort Gottes, gibt uns Antwort, Kraft und Trost in jeder 
Lebenslage. Wir lesen das Wort Gottes nach Ps. 42,12:   

«Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; 
denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott 
ist.» 

Bist Du traurig und innerlich unruhig? Denke nicht, das wären nur momentane Umstände, 
die diese Unruhe bewirken. Es wäre auch falsch, in jedem Falle zu behaupten, es wäre 
einfach Deine Sündenschuld. Wenn auch in den meisten Fällen die Sünde die eigentliche 
Ursache ist, so gibt es gemäss der Bibel auch noch andere Gründe.  

Prüfe Dich aber dennoch zuerst im Lichte des Sohnes Gottes, ob Du alle Deine Sünden 
bekannt hast und ob sie durch das Blut Jesu Christi gereinigt worden sind. Dies trifft nur 
bei jenen Menschen zu, die ganz bewusst den Herrn Jesus Christus als persönlichen Hei-
land angenommen haben und ihr Leben ganz unter Seine Leitung stellen. Hast Du das 
schon getan? Wenn nicht, so gelten Dir die folgenden Ausführungen nicht. Bist Du aber 
ein wiedergeborenes Kind Gottes, so wird es Dir der HERR jetzt durch Sein Wort und den 
Heiligen Geist offenbaren.  

«Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?» Diese Betrübnis 
liegt zutiefst in der Seele. Es ist mehr als eine Kränkung oder schweres Leid. Die Unruhe 
ist nicht mit äusserer Nervosität zu vergleichen. Die Seele ist unruhig. In Deinem Innersten 
bebt, zittert und ängstet es. Du kannst Deinen Zustand weder erklären, noch verstehen, 
noch richtig begründen. Alle Deine Anstrengungen zum Überwinden oder Vergessen sind 
umsonst. Das Zureden Deiner Mitmenschen ist nutzlos; denn die Not liegt zu tief. Du fühlst 
Dich verlassen. «Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, 
Gott, zu dir» (Ps. 42,2). «Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott» (V. 
3), seufzt der Psalmist. Im wiedergeborenen Menschen können in Zeiten ausserordentli-
cher Prüfungen, in schweren Anfechtungen, innere Unruhen entstehen. In solcher Lage 
wirst Du oft von lieben Mitmenschen nicht verstanden, wie das auch Hiob erleben musste. 
Wenn Deine innere Unruhe und Not durch äussere Erregung und Heftigkeit zu entfliehen 
versucht, so wird es doch nicht besser, sondern weit schlimmer. Dann gesellt sich noch 
Hadern und sündliches Umsichschlagen dazu. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Werde 
innerlich stille. Der HERR prüft Dich nicht über Dein Vermögen. Er hat auch damit einen 
Plan der Liebe und Gnade.  

Du darfst eine Erfahrung mit Deinem Erlöser machen, die nur aus solcher Not heraus ge-
schenkt werden kann. Auch zu Dir sagt der Herr Jesus: «Was ich tue, das verstehst du 
jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren» (Joh. 13,7).  

«Harre auf Gott», darfst Du zu Deiner betrübten und unruhigen Seele sagen. Harren auf 
Gott bedeutet, von Gott allein die Hilfe zu erwarten. Du darfst ganz gewiss sein, der HERR 
ist Dir nahe und hilft Dir. Für wirkliches Harren auf Gott sind zwei Dinge nötig, nämlich: 
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1. Deine Seele muss von aller Sünde durch das Blut Jesu Christi gereinigt sein und  

2. Du musst in tiefste innere Not geraten, wie der Apostel Paulus, als ihn Satans En-
gel mit Fäusten schlug (2. Kor. 12,7). 

Auch wenn die Not menschlich gesehen unausstehbar wird, die Kraft des Heiligen Geistes 
in Dir bewirkt ein Durchhalten, das Harren zu Gott. 

Plötzlich hörst Du die Stimme des HERRN: «Lass dir an meiner Gnade genügen; denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig» (2. Kor. 12,9). Der auf Gott harrende Mensch 
weiss, dass unser Erlöser lebt und Er sehr nahe ist. Das Harren auf Gott ist nicht verlorene 
Zeit oder blosse Passivität, sondern Entfaltung ungeahnter Glaubenskräfte, wie in Jesaja 
40,31 geschrieben steht: «Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auf-
fahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und 
nicht müde werden.» Im Harren zu Gott werden wir innerlich stille und gestärkt. Wir sind 
der Hilfe des HERRN von Herzen gewiss. Alle Zweifel müssen weichen.  

«Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott 
ist.» Trotz aller Not überströmt Dein Herz von Dankbarkeit; denn die Hilfe ist ganz sicher 
wie der Herr Jesus uns zuruft: «Ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nim-
mermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reissen. Mein Vater, der mir 
sie gegeben hat, ist grösser denn alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reis-
sen» (Joh. 10,28-29). Unsere Blicke richten sich völlig auf den bald kommenden HERRN, 
der uns in Matthäus 24,13 verheissen hat: «Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird se-
lig.» Und in Vers 22: «Und um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt.» Kannst 
Du jetzt auch danken für alle unbegreiflichen Nöte?  

Wir werden stille zum Gebet: «Herr Jesus Christus, wir danken Dir für Deine heilige Ge-
genwart. Du kennst alle Anfechtungen und Nöte Deiner Kinder. HERR, lass doch auch das 
gehörte Wort in allen Herzen Frucht bringen. Wir danken für Deinen Sieg am Kreuz für uns 
alle. HERR, segne alle Leser und Leserinnen. Amen.» 

Evangelist Josef Schmid 

 

 

 


