Stelle uns wieder her!

Psalm 80, 2-4.8.20:
*2

Hirte Israels, nimm zu Ohren!
der du Joseph leitest wie Schafe,
der du thronst über den Cheruben, strahle hervor!
*3
Vor Ephraim, Benjamin und Manasse
erwecke deine Heldenkraft
und komm zu unserer Rettung!
*4

GOTT! Stelle uns wieder her!
und lass dein Angesicht leuchten,
so werden wir gerettet.
*8

GOTT der Heerscharen!
Stelle uns wieder her!
und lass Dein Angesicht leuchten,
so werden wir gerettet.
*20

JHWH, GOTT der Heerscharen!
Stelle uns wieder her!
Lass dein Angesicht leuchten,
so werden wir gerettet.

Der Psalmist Asaph betet für sein Volk. „GOTT, stelle uns wieder her!“

A. Dieses Gebet setzt zwei Gewissheiten voraus:
1. GOTT kann wiederherstellen.
2. GOTT will wiederherstellen.
ER ist der Wiederhersteller, ein zurechtbringender, ein rettender
Heiland. Die ganze Bibel zeugt davon. Menschen sündigen,
fordern Gericht heraus – und GOTT stellt wieder her.
Hesekiel 34,16: Das Verlorene will ich suchen und das Ver-

sprengte zurückbringen, und das Gebrochene will ich verbinden, und das Kranke will ich stärken; das Fette aber und
das Starke werde ich austilgen; mit meinem Recht werde ich
sie weiden.
Offenbarung 21,5: Und der auf dem Throne saß sprach: Siehe,
ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn
diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.

B. Haben auch wir ein solches Gebet nötig?
1. Das Bild der Gemeinde im NT:
Apostelgeschichte 4,32-34: Die Menge derer aber, die gläubig

geworden, war {ein} Herz und {eine} Seele; und auch nicht
einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei,
sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer
Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung
des Herrn Jesus ab; und große Gnade war auf ihnen allen.
Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen...

2. Das Bild der Gemeinde JESU in der Kirchengeschichte:
Salzburger, Herrnhuter, Uganda …
3. Das Bild unserer eigenen Gemeinde:
Wie wir entstanden sind – Und heute?
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C. Was brauchen wir?
Wir brauchen GOTTES Wirken! Wenn wir den ganzen Psalm 80
lesen, fällt uns auf, dass der Psalmist keine Versprechungen
macht: Nichts von uns, alles von GOTT!
Aber müssen wir nicht Buße tun?
Müssen wir nicht „die ersten Werke“ tun?
Offenbarung 2,5a: Denke nun daran, wovon du gefallen bist,

und tue Buße und tue die ersten Werke!

Das Gebet des Asaph ist schon ein Bußgebet. Gewiss müssen wir
Buße tun, bevor uns der HERR wieder herstellt. Aber „die ersten Werke“ können wir nicht tun, wenn wir am Boden liegen.
Wir tun Buße, GOTT stellt wieder her – und dann tun wir
(nicht sollen oder müssen) die Werke unserer ersten Liebe. Gerne und freiwillig. Aber bitten sollen wir.
Lukas 11,13: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern

gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater,
der vom Himmel <gibt, den> Heiligen Geist geben denen,
die ihn bitten!

Wenn wir bitten, schenkt GOTT Seinen GEIST. In der Gabe des
HEILIGEN GEISTES strahlt unser GOTT hervor. Durch den
GEIST lässt ER Sein Angesicht über uns leuchten.
Dreimal betet Asaph: „Stelle uns wieder her!“ Dreimal sagt er,
was er vom HERRN erwartet: „Lass dein Angesicht leuchten, so
werden wir gerettet“.

D. Wozu?
Was wollte der heilige Beter? Wiederherstellung der Herzen
seines Volkes wollte er. Aber warum und wozu? Der Psalmist
wollte – wie alle heiligen Männer und Frauen der Bibel, dass
der große, allmächtige, ewige GOTT gepriesen wird unter den
Menschen. ER wird nicht gepriesen, wenn Sein Volk schwach
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und elend ist. ER wird gepriesen, wenn Sein Volk froh und stark
und siegreich ist. Darum: „Stelle uns wieder her!“

E. Die Anrede
In seinem Gebet spricht der Beter den HERRN an mit „GOTT“,
„GOTT der Heerscharen“ und „JHWH, GOTT der Heerscharen“. Er ist sich bewusst, dass der Niedergang des Gottesvolkes
nicht nur mit dessen Versagen zu tun hat, sondern vor allem mit
den Bemühungen des bösen Feindes, so dass ER die Heerscharen GOTTES in seinem Gebet in Erinnerung bringt.

Psalm 80,2: Du Hirte Israels, der du Joseph leitest

wie eine Herde, höre doch! Der du thronst auf
den Cherubim, strahle hervor!
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