
Donnerstagsimpuls 

 

Hallo ihr Lieben! 

Gestern im Losungstext lese ich den Vers aus Psalm 27, 8 “ Mein Herz hält dir vor dein Wort „Ihr sollt mein 

Antlitz suchen.“ Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.“ 

Die Vorgehensweise des Psalmbeters ist äußerst spannend. Wir schauen mal kurz hin: 

Gott hat etwas gesagt. Zu mir. Zu dir. Nämlich: „Du sollst mein Antlitz suchen.“ Gott selbst fordert uns dazu 

auf. Er möchte so nah mit uns in Kontakt kommen, dass er uns anschauen kann und wir ihn. Ich stelle mir 

vor, dass Gott mein Gesicht in seine Hände nimmt und mir in die Augen schaut. Für mich ein Bild tiefster 

Nähe und Zuneigung. Gott lädt mich und dich ein hin zu sich. Unfassbar, dass wir ihm so nah kommen 

dürfen.  

Der Psalmbeter ermutigt uns dann, auf diese Aufforderung Gottes zurückzugreifen, indem wir sie ihm 

vorhalten: „Du hast gesagt…!“ Wir oft praktizieren wir das in unserem Alltag? Berufen wir uns auf das, was 

Gott gesagt hat…“Du Herr, hast gesagt, ich soll mich nicht sorgen…ich brauche mich nicht fürchten…ich 

bekomme neue Kraft von dir…? 

Wir dürfen uns auf Gottes Zusagen verlassen und sie ihm sogar „vorhalten“. Ist Gott denn so vergesslich, 

dass er unsere Erinnerung braucht? Nein, das glaube ich nicht. Es ist eine Möglichkeit, unser zweifelndes 

Ich, unseren schwankenden Glauben immer wieder auf festen Grund zu stellen. Sozusagen eine sehr 

praktische und handfeste Glaubensübung für den Alltag.  

Gott sagt etwas. -> Such dir eine Zusage Gottes für dein Leben. 

Halte Gott seine Zusage vor.-> „Du hast gesagt…“ 

Mach dich fest an seiner Zusage. -> Ermutige dein Herz immer wieder, genau das zu glauben und zu 

praktizieren.  

Ich wünsche dir Mut, Neues auszuprobieren und Erfahrungen mit Gott zu machen. Such diese Nähe zu 

Gott. Nimm dir Zeit dafür und Ruhe. Ich bete dafür, dass du in dieser Zeit, wo der Gemeinde- Background 

fehlt, deinen Gott ganz neu, ganz persönlich, ganz intim kennen lernst. Stell dir vor, wir treffen uns alle 

wieder und sind in dieser Zeit im Glauben gewachsen, stärker geworden, näher in SEINE Gegenwart 

gekommen! Gottes Segen ist mit uns.  

 

 

 

 


