Gottesdienst vom 29. August 2021
Predigt: Beat Brugger

Immer, überall, alles
Psalm 5

Herr, höre mich, wenn ich bete, vernimm meine Klage! Höre
meinen Hilferuf, mein König und mein Gott, denn ich bete zu
dir. (Psalm 5,2-3)
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Immer, überall, alles

&

Psalm 5

= Frage für die persönliche Reflexion
= Frage oder Impuls zum Gespräch in der Kleingruppe
1. Angst breitet sich aus
Ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns damit abfinden, dass die Angst uns
immer mal wieder begegnet – und belastet. Ob uns Situationen überfordern,
die Ungewissheit an uns nagt, die Zukunft ungewiss ist, Menschen uns
bedrohen usw. Nicht selten kommen zu der Angst, die klar auf einen
Umstand zurückzuführen sind Auswüchse hinzu, die rational nicht mehr
nachvollziehbar sind. Angst kriegt dann eine Art Eigenleben, nimmt uns
gefangen, raubt uns die Lebensfreude.
Welche Situationen, Umstände, Menschen usw. machen dir Angst?

2. Seufzen, schreien, beten
Seufzen, schreien und beten sind emotionale Ausbrüche. Angst, manchmal
auch gemischt mit Wut bricht aus uns heraus. Die Psalmen, so auch der
Unsere, sind durchdrungen von einem hohen Mass an Emotionalität. Beten
ist per biblischer Definition etwas Emotionales. Gott will eine echte,
ungespielte Beziehung mit dir. Zu ihm kannst – ja sollst – du kommen, wie du
bist, wie du dich gerade fühlst. Schreie, seufze, weine, flehe vor ihm! Davon
sollten dich keine falschen Hemmungen abhalten.
Welche Vorstellungen und Hemmungen halten uns in unserer
Gesellschaft davon ab, unsere Gefühle hemmungslos vor Gott zum
Ausdruck zu bringen?

Was fühlst du, wenn du mit deinen aktuellen Anliegen vor Gott kommst?
Wie drückt sich das aus?
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3. Zu dem, der das Böse hasst
David stellt in unserem Psalm klar, dass Gott der Gerechte ist und deshalb
alles Böse, alles was uns Angst macht, hasst. Somit hat alles
Angsteinflössende seinen Ursprung wo anders. Eine Ausnahme ergibt sich
logischerweise daraus: Wenn wir selbst ungerecht und böse sind, müssen wir
uns vor Gott und seiner Gerechtigkeit fürchten. Solange wir uns aber an Gott
und seiner Gerechtigkeit orientieren, ist und bleibt es so, dass alles
Angsteinfössende seinen Ursprung beim Gegenspieler Gottes hat.
Nun, Gott hasst das Böse nicht nur, er hat es in Jesus auch besiegt. Wenn es
uns auch immer wieder zu schaffen macht, hat es doch nicht das letzte Wort.
Und damit ist Gott die beste Adresse, um mit unseren Ängsten zu ihm zu
kommen.
4. Zu dem, der denen beisteht, die ihn lieben
Gott ist nicht nur der Gerechte, er ist auch für dich da. Notvolle Situationen
ziehen sich manchmal über eine längere Phase hin. Gott lässt dich dabei
nicht im Stich. Er ist mit dir, begleitet dich, schützt dich und trägt dich durch.
Das nicht, weil du es dir verdient hättest, nein, allein aus Gnade, weil er dich
liebt. Du musst also keine Bedingungen erfüllen!
Weil Gott dich durchträgt, wirst du die schwierige Situation durchstehen und
irgendwann wieder ungetrübt Freude erleben. Dann wirst du dich freuen,
singen und tanzen.
In welcher Situation brauchst du diese Hoffnung besonders, dass du
dich eines Tages wieder freuen und Gott von Herzen loben kannst?

In welchen Situationen habt ihr schon erlebt, wie Gott euch
durchgetragen hat, wie ihr von ihm her neue Hoffnung bekommen habt,
trotz dass die Situation ziemlich hoffnungslos schien?
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du
zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis!

Termine
01.09.

11:30 Uhr

Mittwoch-Gebet

03.09.

16:30 Uhr

Heilungsgebet

04.09.

09:00 Uhr

Timeout

05.09.

10:00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl

Vorschau:
07.09.

14:00 Uhr Seniorennachmittag «Israel – Eine Reise durch
das fünfte Evangelium»

18. – 22.10.

Kinderwoche «Versprechen am rauchenden Berg»

25. – 29.10.

Bibelwoche «Zwischen den Testamenten»

Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro.
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon.
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