
Dennoch bleibe ich stets 
bei dir…

Psalm 73,21-28



Psalm 73,21-28

21 Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte,

22 da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier       
stand ich vor dir.

23 Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand,

24 du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit 
Ehren an.



Psalm 73,21-28

25 Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.

26 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, 
Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.

27 Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen; du bringst um 
alle, die dir die Treue brechen.

28 Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte / und meine 
Zuversicht setze auf Gott den HERRN, dass ich verkündige all dein Tun.



Bitterkeit…  
„Als mein Herz bitter war…“

• Verletzungen, Enttäuschungen, 
Kränkungen, Leid- und 
Schmerzerfahrungen… 

• Zugefügtes Leid, Schäden

• Angst vor der Zukunft 

• Warum? Warum ich?



Drei geistliche Grundwahrheiten für Christen

• Nichts in unserem Leben geschieht aus 
Zufall

• In den Tiefen-Erfahrungen reifen wir

• Wir wissen, dass das hier nicht alles ist



Grundwahrheit Nr.1

Nichts in unserem Leben geschieht aus Zufall

Alles hat uns zu dem gemacht, was wir sind

Gott verliert niemals die Kontrolle

Gott hat alles in der Hand



Alles hat seinen Sinn

28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach 
seinem Ratschluss berufen sind (LÜ)

29 Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung 
getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat 
er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr 
ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie 
seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie 
ähnlich werden sollen... (NGÜ)

Römer 8,28-29



• … auch wenn den Sinn (noch) nicht verstehen

• Wenn wir Gott vertrauen und zu ihm gehören, ist 
alles, was geschieht, von ihm „gefiltert“

• Gott kann aus dem größten Versagen und dem 
größten Unglück am Ende noch etwas Gutes 
erwachsen lassen

• Beispiel Joseph ( AT)



Grundwahrheit Nr.2

In den Tiefen-Erfahrungen reifen wir

• Die Erfahrungen mit Gott, die uns am 
meisten verändern, machen wir in der 
Tiefe und angesichts menschlicher 
Abgründe

• Hier lernen wir, dem Herrn zu vertrauen



• Alle großen geistlichen Persönlichkeiten in 
der Bibel wurden durch das, was sie 
durchmachen mussten, zu dem was sie 
waren
• Joseph (AT), Daniel, Hiob, Petrus, Paulus…

• Sie vertrauten auf Gott, was auch immer 
geschah



Hiob: 

„Ich hatte von dir nur vom 
Hörensagen vernommen, aber 
nun hat mein Auge dich gesehen“

Hiob 42,5 



Grundwahrheit Nr.3

Wir wissen, dass das hier nicht alles ist
• Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue 

Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren 
vergangen; auch das Meer gab es nicht mehr…

• …Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen! 
Gott wird in ihrer Mitte wohnen; sie werden sein Volk 
sein – ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr 
Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen 
abwischen. 

• Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine 
Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu 
hören sein. Denn was früher war, ist vergangen.

Offenbarung 21,1,3-4



• Lothar Kosse:
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt
Ich weiß, dass er hoch oben steht
Hoch über all dem Staub der Welt
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt

Heilig, dein Haus ist heilig
Und aus Staub und Schmerz erhebst du mich 
Ewig, der Weg ist ewig
Ich weiß, ich werde leben, weil du bist



Die Ewigkeit ist mein Zuhause…
Deshalb:

23 Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du 
hältst mich bei meiner rechten Hand,

24 du leitest mich nach deinem Rat und 
nimmst mich am Ende mit Ehren an.



Hebr.10,34-35

Ihr habt mit den Gefangenen gelitten 
und den Raub eurer Güter mit 
Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass 
ihr eine bessere Habe im Himmel 
habt.

Darum werft euer Vertrauen nicht 
weg, welches eine große Belohnung 
hat.



Paulus, 2.Korinther 1,8-9

Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was 
wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus 
schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr 
überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit 
rechneten, mit dem Leben davonzukommen.

Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns 
gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir 
nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der 
die Toten zu neuem Leben erweckt.



Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem 

Bösesten, Gutes
entstehen lassen kann und will.

Dafür braucht er Menschen,                 
die sich alle Dinge zum Besten dienen 

lassen.



Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage so viel 

Widerstandkraft geben will,                                   
wie wir brauchen.

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns 
nicht auf uns

selbst, sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der 

Zukunft überwunden sein.

Dietrich Bonhoeffer




