Gottesdienst vom 28. Juli 2019
Predigt: Pascal Götz

Er hilft aus den
Ängsten

Serie: " Wenn’s emotional wird"

Da schrien sie zum HERRN in ihrer Not, und er rettete sie
aus ihren Ängsten.
Psalm 107,6
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Er hilft aus den Ängsten


1.

Psalm 107 (besonders die Verse 4-9)

Der Aufbau

Psalmen waren ursprünglich Lieder oder Gedichte. Leider hat man damals
noch keine Noten aufgeschrieben, darum weiss niemand genau, wie die
einmal geklungen haben. Der Psalm 107 hat vier Strophen und in der Mitte
von jeder Strophe kommt eine Art Refrain.
In jedem der vier Teile geht es um eine bestimmte Gruppe von Menschen,
die etwas Schwieriges erlebt haben. Dann hat Gott ihnen geholfen und sie
danken Gott dafür. Versuche für jeden Abschnitt des Liedes einen passenden
Titel zu setzen.
Verse 1-3: Vorspiel/Einleitung
Verse 4-9: Strophe 1
Verse 10-16: Strophe 2
Verse 17-22: Strophe 3
Verse 23-32: Strophe 4
Verse 33-42: Bridge
Verse 43: Schluss/Fazit
Wichtig ist in dem ganzen Psalm 107: Überall ist Gott mit dabei. In jeder
Lebenslage kann er helfen.
2. Die Verirrten (Verse 4-5)
Heute schauen wir uns vor allem die erste Strophe an. Hier geht es um
Menschen, die sich in der Wüste verlaufen haben. Der Psalm 107 wurde in
Israel geschrieben und da wird es um Süden im Sommer oft über 40°C heiss.
Wenn man sich da verirrt, dann kann es schnell lebensbedrohlich werden.
Hier in der Schweiz haben wir zwar keine Wüsten, aber das Gefühl des
Verlorenseins kennen trotzdem viele von uns. Das ist nicht äusserlich,
sondern innerlich. Es gibt diesen inneren Hunger, diese Suche nach einem
Platz, an dem ich mich zu Hause fühle. Der Vers 5 beschreibt es eindrücklich:
«Ihre Seele verschmachtete in ihnen.» «Verschmachten» ist kein schneller
Tod. Zack, ein Schnitt und das war’s. Nein, das geht langsam. Hunger bringt
dich nicht so schnell um. Ohne zu essen lebst du morgen noch, auch noch
nächste Woche, vermutlich sogar nächsten Monat. Aber irgendwann ist man
verschmachtet. Über dieses Gefühl redet man auch nicht gern. Äusserlich ist
ja alles gut, was soll man sich denn beklagen?
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Meine Not
Gibt es etwas, was dein Leben belastet? Wie die Menschen im Psalm 107
kannst auch zu Gott rufen.

3. Die Wende (Verse 6-9)
Gott hilft. Das ist die Erfahrung, die diese Leute machen. Sie schreien um
Hilfe und Gott greift ein. Sie schreien nicht, weil Gott schwerhörig ist. Gott
hört sehr gut. Aber es gibt Momente im Leben, da ist die persönliche Not so
gross, da will man nur schreien. Und Gott reagiert darauf. Er sagt nicht:
«Jaja, Pflaster drauf, wird schon wieder.» Er zeigt sich konkret. Die vier
Strophen des Psalm 107 haben in der Mitte alle einen Refrain (Vers 6-8, 1315, 19-21, 28-31). Dabei fällt auf, dass der Mittelteil des Refrains in jeder
Strophe anders lautet. Es wird beschrieben, wie Gott in der jeweiligen
Situation handelt. Fällt dir dabei etwas auf?

Egal wie die Not aussieht, der Psalm 107 betont: Gott kann helfen!
Vielleicht ist bei dir gerade alles gut. Die Sonne scheint, das Leben lacht. Das
freut mich für dich. Aber sehr wahrscheinlich hast du auch schon dunklere
Zeiten erlebt. Und vielleicht hast auch du zu Gott geschrien und er hat
eingegriffen. Solche Geschichten sind super, sie geben einem Halt. Im
zweiten Teil des Refrains heisst es jeweils: «Sie sollen dem HERRN danken
für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern!» Aber wie
macht man das, Gott danken? In Vers 32 heisst es über diejenigen, denen
Gott geholfen hat: «Sie sollen ihn [Gott] erheben in der Versammlung des
Volkes und ihn rühmen im Rat der Ältesten!» Etwas kürzer ausgedrückt:
Wenn Gott dir geholfen hat, dann erzähl davon.

☺ ermutigend
Hast du schon mal erlebt, wie Gott dir geholfen hat? Hast du ihm schon mal
dafür gedankt? Wem könntest du davon erzählen?
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Termine
Mo 29
Di 30
Mi 31
August 2019
Do
Fr
Sa
So
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

1
2
3
4 10.00 Gottesdienst in der KIRCHE NEUHOF
Kinderprogramm
5
6
7
8 12.00 Mittagsgebet
9
10
11 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl
Chinderhüeti, Ferien-Kids-Treff

Vorschau:
-

25.8.-1.9.: 24/7-Gebetswoche im Rahmen von Pray19

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

Jahresschwerpunkt 2019
"Beziehungen und andere Geschenke"

