
Gott jubelt über dich

Die am häufigsten missverstandenen Bibeltexte

(Zephanja 3:17)

Der Prophet Zefanja sprach seine Prophezeiung über Juda 640-690 v. Chr. aus, kurz bevor auch Juda 
ins Exil verschleppt wurde. Jeremia 3 Vers 8 sagt uns, wie Gott zu diesem Zeitpunkt über sein Volk 
dachte. Er bezeichnet sie als abtrünnig und treulos, als Hure, die dich voll dem Götzendienst 
hingegeben hat. Und obwohl Gott Juda zur Buße aufruft, so zeigt das Volk keine Reaktion: „Sie hat auf 
keine Stimme gehört, keine Zucht angenommen; auf den HERRN hat sie nicht vertraut, ihrem Gott sich 
nicht genaht.“ (Zeph 3:2). Da ist kein Zeichen für Umkehr, nur ein kaltes, hartes Herz. Wir haben hier 
also keine romantische Beziehung zwischen Gott und seiner Braut, sondern eine Ehekrise! 

Die Propheten forderten das Volk auf, Buße zu tun und zu Gott umzukehren. Buße ist die Umkehr zu 
Gott aus einem tiefen Kummer über die eigene Sünde heraus. Demut ist die Weichheit des Herzens, 
das auf Jesus schaut und wie er dienen möchte. Um zu schauen, wie hart oder weich unser Herz ist, 
müssen wir die Bibel als Spiegel verwenden. Wie hart oder weich ist dein Herz?
Warum sollten wir Buße tun? Früher hat Gottes Volk Götzen aus Holz und Stein angebetet. Wie sieht 
Götzendienst heute aus? Wir müssen darauf achten, wie uns die Kultur beeinflusst: Der Drang nach 
Unabhängigkeit, Reichtum, Egoismus, Entertainment, Medien-Konsum, Aussehen - all das kann und ist
bereits zu unserem Götzen geworden. Vergleichen wir doch nur einmal unsere Bildschirmzeit mit der 
Zeit, die wir in Gottes Wort oder im Gebet verbringen. Wo halten wir mehr an der Welt fest, als an 
unserem Herrn? Was kommt in unser Herz rein und wovon reden wir am liebsten (Spr 4:23)? Und 
deshalb brauchen wir Buße, um unser Herz von all dem frei zu machen. Bleibt dein Herz hart wie 
Judas, oder kehrst du um und bittest deinen Vater um Vergebung? Denn das ist das schöne und 
kraftvolle an Buße: Gott ist gnädig und verzeiht uns gerne, wenn wir uns an ihn wenden! Gott hört auf 
unser Flehen, wenn wir uns vor ihn demütigen. Ein weiches Herz hat Gemeinschaft mit Gott, erbeten 
wir also ein solches Herz! Das ist nämlich der Wendepunkt, auf den Wiederannahme und Versöhnung 
folgen.

Weshalb  nachdem wir den Kontext angeschaut haben, freut sich Gott dann? 
Gott hat uns Jesus gegeben, in dem es für uns Versöhnung gibt, und indem wir Buße tun und 
bekennen, dass wir nichts tun können, und indem wir uns völlig ihm hingeben, füllt uns Gott mit Friede 
und Freude in sich. Gott legt etwas in uns hinein, über das er jubelt. Israel tut dabei gar nichts und Gott 
alles! Er freut sich darüber, was er selbst in dir tut und vollbringt! Er freut sich darüber, was Jesus in dir 
getan hat, dass er an deiner Stelle starb und Gottes Zorn über deine Sünde trug, damit du mit ihm 
versöhnt sein kannst! 


