Gottesdienst vom 05. September 2021
Predigt: Pascal Götz

Ausweglos – wenn nur
noch Gott helfen kann

Davids Versteck: die Höhlen von En Gedi

Ich kann nicht entfliehen, niemand nimmt sich meiner an.
HERR, zu dir schreie ich und sage: Du bist meine Zuversicht,
mein Teil im Lande der Lebendigen.
Psalm 142,5b-6
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Eine Unterweisung Davids, als er in der Höhle war, ein Gebet. Ich
schreie zum HERRN mit meiner Stimme, ich flehe zum HERRN mit
meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor
ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch
meinen Pfad. Sie legen mir Schlingen auf den Weg, den ich gehe.
Schau zur Rechten und sieh: Da will mich niemand kennen. Ich kann



nicht entfliehen, niemand nimmt sich meiner an. HERR, zu dir schreie
ich und sage: Du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der
Lebendigen. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt.
Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig.
Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Die
Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust.
Psalm 142

 Einteilung
Teile den Bibeltext oben in einzelne Verse ein. In der Bibel hat Psalm 142 8
Verse. Du kannst den Text aber auch gröber oder feiner einteilen. Gibt es
einen roten Faden? Welche Sätze gehören zusammen? Wo beginnt ein
neues Thema? Vergleiche deine Einteilung anschliessend mit einer echten
Bibel. Gibt es Unterschiede? Wieso?

Diese Methode ist super, um schnell in den Bibeltext einzutauchen. Wenn du
gerne wieder mal so die Bibel lesen möchtest, kannst du dir online einen
Bibeltext kopieren in ein Programm wie Word. Das geht einfach über Seiten
wie www.bibleserver.com. Anschliessend entferne die Versmarkierungen.
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Den Psalm beten
Im weiteren Verlauf werden wir betend durch diesen Psalm hindurchgehen.
Wir werden immer wieder anhalten und das, was David in diesem Psalm
macht, selbst in unsere Gebete aufnehmen. Lies jeweils den angegebenen
Vers. Folge dann der Anleitung. Wichtig: Mach jeweils nur das, was der
Bibeltext macht. Wir sind sehr schnell, Gott um etwas zu bitten. Du wirst
sehen, dass dieser Psalm das erst relativ spät macht. Nur wenn wir dem
Bibeltext folgen, werden wir «biblisch» beten lernen.
Vers 1: David hat diesen Psalm geschrieben, als er um sein Leben fürchten
musste. Die Hintergrundgeschichte kannst du in 1Samuel 24,1-23 nachlesen.
Wichtig ist: Dieser Psalm steht nicht im luftleeren Raum, er hat einen ganz
konkreten Ursprung. Er kommt direkt aus dem Leben. So ist es mit echten
Gebeten. Überlege: Wo erlebe ich gerade so einen Höhlenmoment?
Vielleicht bist es auch nicht du selbst, der leidet, sondern jemand der dir
wichtig ist oder etwas, was du in den Nachrichten mitbekommen hast.
Formuliere die Situation möglichst konkret.
Vers 2-3: Sage Gott, wie es dir geht und was diese Situation bei dir auslöst.
Vers 4-5: David hat zwei Probleme: Er wird zu Unrecht verfolgt. In seiner Not
wendet er sich an eine Art himmlisches Gericht. Doch dort wartet das zweite
Problem: Zur Rechten Gottes sollte Davids Anwalt stehen. Doch enttäuscht
stellt David fest, dass niemand ihm helfen möchte. Niemand will für ihn
eintreten. Beschreibe Gott deine Situation. Was ist genau das Problem? Gibt
es jemanden, der dich in dieser Situation enttäuscht hat?
Vers 6: Für David gibt es nur noch einen, an den er sich wenden kann – Gott
selbst. Sage Gott, wie du zu ihm stehst. Vertraust du ihm wie David oder fällt
dir das schwer?
Vers 7-8a: Hier kommt nun das Bitten. Sage Gott, was du dir wünscht.
Vers 8b: Wenn Gott eingreift, dann verändert sich etwas. Dann wären nicht
mehr Davids ungerechten Verfolger um ihn, sondern die Gerechten. Wie
würde deine Situation aussehen, nachdem Gott geholfen hat?

Training



Diese Art mit Bibeltexten zu beten, kann deinen Glauben bereichern. Aber es
braucht etwas Übung. Nimm darum nächste Woche jeden Tag einen Psalm
und bete auf diese Weise: Schau, was der Psalmist macht und mach das
gleiche mit einer Situation aus deinem Leben.
Textvorschläge: Ps 3: Persönliche Krise; Ps 4: Abendgebet; Ps 6: Busse; Ps
8: Staunen über die Natur; Ps 16: Freude; Ps 25: Gott nah sein; Ps 26:
ungerechte Anklage; Ps 100: Dankbarkeit; Ps 148: Anbetung
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfaeffikon.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
Di 07.09. 14.00 Uhr: Seniorennachmittag
Mi 08.09. 10.30 Uhr: Mittwochsgebet
Sa 11.09. 14.00 Uhr: Jungschar
Sa 11.09. 18.00 Uhr: TC
So 12.09. 10.00 Uhr: Gottesdienst
12.-18.09. Senioren-Ferienwoche
Vorschau:
Di 14.09. 19.30 Uhr: KIWO- und Gemeindegebet
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro.
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfaeffikon.ch
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