Psalm 86

Wir kennen alle Zeiten der Schwierigkeiten und der Not.

1 Ein Gebet Davids. Höre mich, o Herr, und antworte mir, denn ich
bin niedergeschlagen und hilflos!
2 Rette mein Leben - ich gehöre doch zu dir! Hilf mir, denn ich
vertraue dir! Du bist mein Gott, und ich diene dir.
3 Sei mir gnädig, Herr, zu dir rufe ich den ganzen Tag.
4 Schenke mir wieder neue Freude, nach dir sehne ich mich!
5 Du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, unermesslich ist deine
Gnade für alle, die zu dir beten.
6 Höre, Herr, mein Gebet, ich flehe zu dir!
7 Ich weiß weder aus noch ein. Darum schreie ich zu dir, und du
wirst mich erhören.

In der Not kommen wir zum Herrn. Wir fühlen uns hilflos und sind
niedergeschlagen.

8 Kein anderer Gott ist wie du, Herr; niemand kann tun, was du tust!
9 Du hast alle Völker geschaffen. Sie werden zu dir kommen, sich
vor dir niederwerfen und dich verehren.
10 Denn du bist groß und mächtig, ein Gott, der Wunder tut; nur du
bist Gott, du allein!

Er ist der Schöpfergott. Er ist der Allmächtige. Er allein ist Gott

11 Herr, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was du
sagst. Gib mir nur dies eine Verlangen: dich zu ehren und dir zu
gehorchen!
12 Von ganzem Herzen will ich dir danken, Herr, mein Gott; dich will
ich preisen.
13 Denn deine Liebe zu mir ist grenzenlos! Du hast mich dem
sicheren Tod entrissen.

Die Realität erscheint nun in einem neuen Licht!
Grosse und starke Feinde stehen da, mit einem entscheidendem Nachteil:
Sie stehen nicht auf der Seite Gottes!
Wie David, Goliath gegenüber stand, dem „Unbeschnittenen“

14 Hochmütige Menschen lehnen sich gegen mich auf! Sie tun sich
zusammen und schrecken vor keiner Gewalttat zurück. Sie wollen
mich umbringen! Von dir, Herr, wollen sie überhaupt nichts wissen.
15 Aber du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld
ist groß, deine Liebe und Treue kennen kein Ende.
16 Darum wende dich mir zu und hab Erbarmen! Hilf mir! Gib mir
deine Kraft! Dir bin ich treu ergeben.
17 Herr, gib mir ein sichtbares Zeichen deiner Güte! Dann werden
alle, die mich hassen, sich schämen, weil du, Herr, mir geholfen und
mich getröstet hast!

Oft verändert sich etwas in unserer Situation, doch was immer geschieht,
ist, dass meine Sicht verändert wird. Ich werde verändert und bin so nicht
mehr so leicht verwundbar!

Wir kommen in schwierige Situationen, es geht uns schlecht auch wenn wir
treu mit dem Herrrn unterwegs sind und mit ihm leben!
Wir schütten unser Herrz vor ihm aus!
Es gibt nichts, was wir ihm nicht sagen könnten.
„Alle eure Sorgen werft auf IHN“ 1. Petrus 5, 7 und Psalm 55, 23
Wer ist es, dem wir die Sorgen hinwerfen?

Lobpreis und Anbetung ist der Schlüssel zu einer neuen Realität!
Aus dieser Realität folgt ein neuer Weg für mich: Seinen Willen suchen! Ihn
ehren und ihm gehorchen!

Das sichtbare Handeln Gottes
Wir brauchen es ganz dringend, Gottes Handeln konkret zu erleben!

Fragen
Gibt es gerade jetzt Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen habe?
Habe ich sie dem Herrn „hingeworfen“?
Wie sehe ich Gott? Hat er alles in der Hand?
Wo habe ich Gott Handeln schon konkret erlebt?
Tipp für die Kleingruppe: Probiert diese Schritt für Schritt-Anleitung aus!
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In der Not schaue ich auf den Herrn

Wir denken an alle Kranken in der Fürbitte.
Bjørn Marti

