Gottesdienst, 6.1.2019

Heilsarmee Bern

Hintergrund des Psalms 34
1. Samuel 21, 11-16

«David verfasste dieses Lied, nachdem er sich vor Abimelech
wahnsinnig gestellt hatte und darum weggejagt wurde.» (V.1)
•
•
•
•
•

•

Saul will David umbringen, Jonathan warnt David
David flieht zu Abimelech – er sucht einen Verbündeten
seine menschliche Lösung funktioniert nicht
David ist 10 Jahre auf der Flucht vor Saul
dabei lernt David Gott mehr zu vertrauen!
David kann 400 Menschen helfen

«Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden,
die Schulden hatten oder verbittert waren.» 1. Sam. 22,1-2

Niemand muss verzweifeln

1. Niemand muss verzweifeln

Gott verspricht seinen Segen…
David's Situation:
David wurde
weggejagt
(V. 2)

Ich war am Ende,
(V. 7)

Was David tut:
Als ich den Herrn
um Hilfe bat,
(V. 5)

da schrie ich
zum Herrn
(V. 7)

Wie Gott reagiert:

•
•
•
•

•
•
•

zu Gott beten und ihm vertrauen
zu ihm schreien
ihm gehorchen
ihm mit Ehrfurcht begegnen
keine Lügen verbreiten
uns vom Bösen abwenden
Gutes tun und Frieden suchen
Verzweiflung zulassen
ihm dienen

•
•
•
•

befreit vor Angst
beschützt und rettet
zeigt uns seine Güte
gibt uns, was wir brauchen
hört unsere Hilferufe
errettet uns

V. 5-6
V. 8
V. 9
V. 10
V. 16
V. 23

2. Versuche es!

Aber wir müssen aktiv
unseren Teil dazu beitragen...

•

•

und er hörte mich.
Aus aller Bedrängnis
hat er mich befreit.
(V. 7)

Niemand muss verzweifeln

•

•

antwortete er mir
und befreite mich
von meinen
Ängsten. (V. 5)

Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist!
Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht! (V. 9)

V. 5 + 11
V. 7+18
V. 8
V. 10
V. 14
V. 15
V. 19
V. 23

•

Angst, Not, Verzweiflung gehören oft zum Leben

Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht
erspart; doch aus allem befreit der Herr! (V. 20)
•

•

•

wir können "um Hilfe bitten", "zu Gott schreien", "bei ihm Zuflucht
suchen"
„Schmecke und sieh“ heisst nicht experimentieren, sondern erleben,
dass Gott gut und freundlich ist.
David: «So habe ich Gott erlebt!»
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3. Ratschäge von David

1. Ehrfurcht

V. 8, 10

2. Dankbarkeit

V. 2-4

3. Gott ganz dienen

V.12-13

• „Sucht Frieden und jagt ihm nach!“

V. 14-15
1. Petr. 3,10-11
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