
 

  

 

Chrischona Gemeinde Pfäffikon 

12. September 2021 

Zur Hölle mit denen! 

 Wütend beten! 

 

Psalm 139, 19 – 24 

 

Psalm 137, 8 – 9 

 

Wie kann man darüber predigen? 



 

  

 

Der Gebrauch der Sprache ist kulturell sehr 

verschieden. 

 

Beispiele: Fernsehübertragungen von den 

Parlamenten aus verschiedenen Ländern 

der Welt. 

 

Wer isst denn schon einen «Hot Dog» - 

einen heissen Hund? 

 



 

  

 

Mit der Zeit ändern sich Empfindungen. 

Könnt ihr euch die Schweiz ohne 

Frauenstimmrecht vorstellen? 

 

Todesstrafe:  

Auch heute noch gibt es Christen, die dafür 

sind. 

Wie war es vor 100 Jahren? 
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7 HERR, vergiss den Söhnen Edom nicht 

den Tag Jerusalems, / da sie sagten: »Reißt 

nieder, reißt nieder bis auf den Grund!« 

8 Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, 

der dir vergilt, was du uns getan hast! 

9 Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt 

und sie am Felsen zerschmettert! 
Psalm 137 
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19 Ach, Gott, wolltest du doch den Frevler 

töten! Dass doch die Blutgierigen von mir 

wichen! 

20 Denn voller Tücke reden sie von dir, und 

deine Feinde erheben sich ohne Ursache. 

21 Sollte ich nicht hassen, HERR, die dich 

hassen, und verabscheuen, die sich gegen 

dich erheben? 

22 Ich hasse sie mit ganzem Ernst; sie sind 

mir zu Feinden geworden. Psalm 139 
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5 O Jerusalem, wenn ich dich 

jemals vergesse, dann soll meine 

rechte Hand gelähmt werden! 

6 Die Zunge soll mir am Gaumen 

kleben bleiben, wenn ich nicht mehr 

an dich denke, wenn du, mein 

geliebtes Jerusalem, nicht mehr die 

größte Freude für mich bist!  
Psalm 137 
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13 Der HERR hat den Berg Zion 

ausgewählt, dort wollte er bei seinem Volk 

wohnen. 

14 Er sprach: »An diesem Ort lasse ich 

mich für immer nieder. Hier soll mein 

Ruheplatz sein – so habe ich es gewollt! 

17 In dieser Stadt festige ich die Herrschaft 

der Nachkommen Davids, ja, sein 

Königshaus wird bestehen wie ein 

unauslöschliches Licht!          Psalm 132 



 

  

 

7 HERR, vergiss den Söhnen Edom nicht 

den Tag Jerusalems, / da sie sagten: »Reißt 

nieder, reißt nieder bis auf den Grund!« 

8 Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, 

der dir vergilt, was du uns getan hast! 

9 Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt 

und sie am Felsen zerschmettert! 
Psalm 137 

 



 

  

 

49 und fängt an, seine Mitknechte zu 

schlagen, isst und trinkt mit den 

Betrunkenen, 

50 dann wird der Herr dieses Knechts 

kommen an einem Tage, an dem er's nicht 

erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht 

kennt, 

51 und er wird ihn in Stücke hauen lassen 

und ihm seinen Platz geben bei den 

Heuchlern; da wird sein Heulen und 

Zähneklappern.          Matth. 24 

 



 

  

 

7 Wer überwindet, der wird dies ererben, 

und ich werde sein Gott sein und er wird 

mein Sohn sein. 

8 Die Feigen aber und Ungläubigen und 

Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer 

und Götzendiener und alle Lügner, deren 

Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer 

und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod. 
Offenbarung 21 

 



 

  

 

1 HERR, du erforschest mich und kennest 

mich. 

2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 

du verstehst meine Gedanken von ferne. 

3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich 

und siehst alle meine Wege. 

4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner 

Zunge, das du, HERR, nicht alles wüsstest. 

5 Von allen Seiten umgibst du mich und 

hältst deine Hand über mir. Psalm 139 



 

  

 

6 Aber danach schlug ihm sein Herz, dass 

er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten 

hatte, 

7 und er sprach zu seinen Männern: Das 

lasse der HERR ferne von mir sein, dass ich 

das tun sollte und meine Hand legen an 

meinen Herrn, den Gesalbten des HERRN; 

denn er ist der Gesalbte des HERRN.  
1. Samuel 24 



 

  

 

19 Ach, Gott, wolltest du doch den Frevler 

töten! Dass doch die Blutgierigen von mir 

wichen! 

20 Denn voller Tücke reden sie von dir, und 

deine Feinde erheben sich ohne Ursache. 

21 Sollte ich nicht hassen, HERR, die dich 

hassen, und verabscheuen, die sich gegen 

dich erheben? 

22 Ich hasse sie mit ganzem Ernst; sie sind 

mir zu Feinden geworden. 
Psalm 139 



 

  

 

23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein 

Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's 

meine. 

 

24 Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, 

und leite mich auf ewigem Wege. 

 

 
Psalm 139 



 

  

 

In Zeiten der Angst und der Not: 

Suche die Nähe Gottes! 

Du darfst ihm alles sagen – ungefiltert wie 

du dich fühlst. 

Du darfst schimpfen! 

Leere dein Herz! 

Lass alles bei ihm! 

Einsammeln verboten! 

Ein leeres Herz kann von Gott wieder gefüllt 

werden.  
 


