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Heute denken wir in der Predigt über einen Psalm nach.
Psalm 67. (Bild auf dem Liedblatt)
Du fragst dich die letzten Wochen, wie wählen die hier eigentlich ihre Predigttexte aus?
Das ist ganz einfach zu erklären. Jens-Niklas Mann, unser Jugendreferent hat uns in der
Gemeindeleitung Ende letzten Jahres ein Buch zum Thema „Nachfolge“ empfohlen. Dazu gibt es ein
Arbeitsheft. In diesem Arbeitsheft sind verschiedene Lektionen für Kleingruppen. Jede Lektion hat
einen Bibelabschnitt als Grundlage. Was haben wir gemacht: Wir haben für diese Predigtserie einfach
die Bibelabschnitte übernommen. Ganz simpel. Und sehr spannend. So kommen wir heute zu Psalm 67.
Die Psalmen, das sind die Lieder der Menschen aus dem Alten Testament. Die Psalmen, das ist
sozusagen das Liederbuch. Das Wort Psalm ist griechisch und heißt übersetzt: „Saitenspiel, Lied“.
Leider kennen wir heute die Melodien nicht mehr. Aber die Texte haben wir noch. Leider ist durch die
Übersetzung ins Deutsche an vielen Stellen auch die wundervolle Reim- oder Gedichtform nicht mehr
sichtbar.
Trotzdem bekommen wir einen Einblick, was die Menschen damals beschäftigt hat. Was ihnen an
Worten wichtig war, wenn sie gesungen und gebetet haben.
Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt:
Die Texte sind Worte von Menschen an Gott gerichtet.
Mit den unterschiedlichsten Erfahrungen: Lob und Dank, Klage, Trauer, das volle Programm. Das pralle
Leben.
Eine Frage drängt sich auf: Wenn es Worte von Menschen an Gott sind, wie kann es gleichzeitig Gottes
Wort an uns sein?
Die Texte der Psalmen haben sich ja Menschen überlegt und aufgeschrieben. Als Liedtexte formuliert
und dann gesungen.
Ist es trotzdem Gottes Wort? Für uns?
Ich empfehle sehr das Buch von Gordon Fee und Douglas Stuart, mit dem Titel: Effektives
Bibelstudium. Ein Kapitel darin beschäftigt sich mit genau dieser Frage.
Zwei Sätze daraus als Antwort auf meine Frage:
„Sie (die Psalmen) sind jedoch nützlich, wenn man sie für diejenigen Zwecke verwendet, für die Gott
sie inspiriert hat - als Hilfe, um uns selbst Gott gegenüber auszudrücken und Gottes Handeln zu
betrachten. Die Psalmen sind deshalb sehr hilfreich für den Gläubigen, der in der Bibel Hilfe sucht, um
Freud und Leid, Erfolg und Misserfolg, Hoffnung und Bedauern oder einfach Anbetung ausdrücken zu
können.“ (Zitat Ende).
Wunderbar, dass wir die Psalmen haben! Wie vielen Menschen waren sie schon eine echte Hilfe. In
schweren und schönen Tagen!
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Ganz wichtig ist mir, diesen Rahmen zu beachten. Man kann da schnell aus dem Rahmen fallen und
dann wird es schräg.
Ein Bsp: Psalm 103, Vers 1:
Von David. Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 2 Lobe den
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 3 der dir alle deine Sünde vergibt
und heilet alle deine Gebrechen,
David ist überglücklich über diese Erfahrung, die er gemacht hat! Alle Sünde wurde ihm vergeben und
alle Krankheiten geheilt.
Welchen Schluss ziehen wir daraus?
Werden auch uns alle Sünden vergeben, wenn wir Gott darum bitten? Ja, natürlich. Das ist durch andere
Stellen der Bibel eindeutig belegt.
Z.B. 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9:
„Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und
reinigt uns von aller Ungerechtigkeit“
Werden auch bei jeden von uns alle Krankheiten geheilt? Nein. Das ist nicht so. Und ist uns auch nicht
versprochen.
Ja, manche werden geheilt. Wunderbar. Aber nicht alle. Und mit dieser Psalmenstelle können und
dürfen wir eine „Heilung für alle“ nicht belegen.
Warum nicht? Weil sie das gar nicht sagen will. Sondern einfach eine Erfahrung von David weitergeben
will. Die wunderschön ist!
Merkt ihr? Bei der Auslegung der Psalmen müssen wir das im Hintergrund haben. Psalmen sind Lieder,
die persönliche Erfahrungen von Menschen schildern. Mit Gott. Diese Erfahrungen sind uns eine Hilfe.
Und deshalb freue ich mich sehr über die Psalmen. Auch wenn wir „nur“ noch die Texte, und nicht
mehr die Melodien kennen.
Passt das so? Oder hat jemand jetzt erhöhten Blutdruck, weil er oder sie nicht einverstanden ist? Wir
können uns ja gerne nach dem Gottesdienst unterhalten.
Jetzt zu unserem Psalm. Psalm 67. In den ausliegenden Bibeln Seite 437.
Ich starte heute. Paul Reichenbach, mein Pastorenkollege aus der Freien ev. Gemeinde Augsburg-West
macht kommenden Sonntag weiter. Ich bin kommenden Sonntag dort zum predigen.
-> Bibeltext lesen
Als ich den Bibeltext gelesen habe, sind mir spontan folgende Begriffe eingefallen:
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Weeeeeiter Horizont, Mission, Segen, Dankbarkeit.
Ich stelle mir den Liederdichter vor. Irgendwie und irgendwann in seinem Leben ist er in Kontakt mit
Gott gekommen. Und er hat seine Erfahrungen mit ihm gemacht. Positive Erfahrungen!
Und er ist sehr dankbar, aber nicht zufrieden. Noch nicht zufrieden.
Schauen wir mal genauer hin.
Manche überlegen: Die ersten Verse habe ich doch schon mal gehört?! Ja, genau. Das klingt fast gleich
wie der Segen, den wir häufig am Ende eines Gottesdienstes verwenden. Und den schon der Priester
dem Volk Gottes zusagen sollte.
Zum ersten Mal haben Aaron, der Bruder von Mose diesen Auftrag von Gott bekommen.
Aufgeschrieben im 4. Buch Mose Kapitel 6.
Und der Liederdichter nimmt das hier wieder auf. Das waren vertraute Worte für ihn. Und wichtige
Worte.
„An Gottes Segen ist alles gelegen“. So heißt es in einem Sprichwort.
Bist du da einig? Oder hast du eine andere Variante: „Jeder ist seines Glückes Schmied“. So heißt ein
anderes Sprichwort. Und etliche haben das zu ihrem Lebensmotto gemacht.
Du mußt dich entscheiden.
Der Liederdichter hat sich entschieden. Und ich kann das gut nachvollziehen. Wenn du den Segen
Gottes, seine Gnade, seine Liebe, seine Treue erfahren hast, persönlich, dann willst du nicht mehr ohne.
Dann sind das keine abstrakten - philosophischen Worthülsen mehr, dann kannst du das mit konkreten
Erlebnissen füllen.
Und weißt sicher, da ist ein lebendiger Gott als dein Gegenüber. Der viel Freude hat, seine Kinder zu
segnen. Ihnen wohl zu tun.
Jetzt denkst du, aktuell, aktuell erlebe ich das gar nicht. Da ist eher dunkles Wüstental.
Dann wünsche ich dir die Erfahrung eines anderen Psalmdichters: „Selbst wenn ich durch ein finsteres
Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du,
´Herr`, bist bei mir! Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost“. Psalm 23,4
Zurück zu den ersten beiden Versen.
Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit
strahlendem Angesicht
Wenn ein König einen Bittsteller wohlgefällig anlächelte, konnte dieser erwarten, dass seine Bitte erhört
wurde.
Mich hat in dieser Woche eine Aussage von Eberhard Jung aus der Predigt am vergangenen Sonntag
beschäftigt. Die fand ich richtig gut! Die Predigt und die Aussage :).
Es ging um den Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7. „Bittet, so wird euch gegeben“ …
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Wer nicht da war, kann sie über unsere Internetseite runterladen und nachhören. Oder sich an die
Techniker wenden. Dann bekommt man sie dort auf CD oder USB.
Also, es ging um den Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7. „Bittet, so wird euch gegeben“
… Ist ja spannend, ob sich das mit deinen Erfahrungen deckt. Oder ob du auch einige auf dem Konto
„unerfüllte Bitten“ gebucht hast.
Eberhard hat es so gesagt: es geht hier um das große Thema „sein und haben“.
Oft beten wir um Dinge unter der Kategorie „haben“.
„Gott, gib mir dieses und jenes, …“
Seltener beten wir um die Dinge aus der Kategorie „sein“.
Am vergangene Donnerstag haben wir im Seniorenkreis dieses Thema „haben & sein“ aufgegriffen.
War sehr interessant!
Noch ein Erlebnis aus der vergangenen Woche.
Auch sehr passend zu diesem Thema.
Am vergangenen Montag war ich bei der Beerdigung vom Vater von Franz Stoll in Biberbach. Der
Pfarrer hat eine sehr gute Ansprache gehalten und das Leben von Franz Vater sehr plastisch geschildert.
Anscheinend hatte Franz Vater einen Satz, der sich wie ein Familienmotto immer wieder wiederholt hat.
Kennst du das?
Wir hatten auch so eines. Mein Vater hat häufig gesagt: „was nicht zur Tat wird hat keinen Wert“. Das
hat mich geprägt.
Franz Vater hat anscheinend häufig gesagt: „Des braucht´s net“.
Vielleicht war das ein Ausdruck der Bescheidenheit?
Oder er hat etwas umgesetzt und gelebt von dem, was Eberhard letzten Sonntag gemeint hat.
Worauf legen wir den Schwerpunkt bei unseren Wünschen und Bitten: sein oder haben?
Was mir unglaublich imponiert beim Liederdichter dieses Psalms ist diese Bitte um das „Sein“.
Eine Bitte um das „Sein“ mit weeeeitem Horizont.
Er sehnt sich danach: „die Völker sollen dir danken, o Gott, ja, alle Völker mögen dich preisen! 5 Die
Nationen sollen sich freuen und dir zujubeln.
Er wünscht sich so sehr, dass alle Völker diesen Gott erleben. Und entdecken, dass sie geliebte Kinder
Gottes sind.
Und erkennen, dass dieser Gott ein Guter ist. Weil er Menschen, die in seine Nähe kommen, freundlich
anblickt.
Und sie segnet. Das betrifft v.a. das Sein.
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Nochmal: Was gibt es schöneres und größeres, als von Gott gesegnet zu sein.
Konkret: Seine Gnade und Liebe und Treue zu erleben.
Zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Weil er mich in seiner Nähe haben will. Er hat
mich bei meinem Namen gerufen. Ich gehöre zu ihm.
Der Liederdichter ist so dankbar. Dass er das schon erleben durfte. Aber noch nicht zufrieden. Weil es
noch so viele gibt, die das noch nie erlebt haben. Die diesen Gott noch nicht persönlich kennen. Da
erlebt er eine große Unzufriedenheit.
Kennst du das auch?
Ich kenne das!
Ich sehne mich danach, dass Menschen diesen Gott persönlich kennenlernen. Ich bin gerne mit
Menschen in Kontakt und will sie einen oder mehrer Schritte hin zu diesem Gott begleiten.
Ich sehne mich danach, dass wir als Gemeinde da auch eine Hilfe sind. Und Menschen, die auf der
Suche nach Gott sind und unsere Gemeinde gefunden haben, nicht abgeschreckt werden. Sondern
weitergeführt, näher zu Gott kommen.
Ich freue mich sehr, dass ich in den letzten Tagen so viel positives von Freunden und Gästen über
unsere Gemeinde gehört habe. Und habe das gestern auch meiner Gemeindeleitung geschrieben. Und
sie gefragt, ob wir selbst hier oft zu kritisch sind?
Machen wir es konkret: Willst du heute einen Schritt näher zu Gott gehen?
Um ihn noch besser kennenzulernen? So aus der Distanz ist das oft schwierig. Fernbeziehungen haben
ihre großen Herausforderungen! Das muß nicht sein.
Wenn ja, dann such dir heute einen Menschen, von dem du weißt dass er Gott besser kennt als du, und
rede mit ihm darüber. Gerne mit mir oder mit den Leuten vom Segnungsteam. Oder mit dem, der dir
jetzt einfällt. Und erlebe dann persönlich, dass Gott ein Guter ist und auch dich gerne segnet. Dir wohl
tut. Rundum.
Wenn Du Gott bereits persönlich kennst und erlebt hast:
Teilst du diesen Wunsch, dass andere Menschen Gott kennenlernen?
Spürst du da auch eine Unzufriedenheit?
Sei ehrlich!
Eine Unzufriedenheit, wenn du an Menschen aus deinem Umfeld denkst? Stell dir vor, dein Nachbar
und du, ihr kommt künftig beide hier zum Gottesdienst. Und habt deshalb unter der Woche noch mehr
zu reden. Und bildet eine Kleingruppe und ladet wieder andere dazu ein. Zu kühn gedacht?
Dankbar, aber nicht zufrieden?
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Oder Menschen aus anderen Ländern? Viele sind zu uns nach Deutschland gekommen. Ich wäre
wahrscheinlich nie nach Afghanistan gekommen und hätte dort jungen Männern etwas von Gott
erzählen können. Jetzt sind sie zum uns gekommen. Erst vergangenen Sonntag kam wieder ein Neuer.
D. Schön, dass du da bist!
Dankbar, aber nicht zufrieden! Da geht noch was!
Oder noch anders: Hast du schon mal überlegt, ins Ausland zu gehen und dort mitzuhelfen mit deinen
Gaben, dass Menschen dort Gott persönlich kennenlernen? Ich kann dir nachher eine Website sagen, wo
du viele viele Einsatzmöglichkeiten aufgelistet findest für einen weltweiten Einsatz. Auch für wenige
Wochen oder ein paar Monate. Und auch persönlich kann ich dir hier gute Tipps geben. Unsere
Allianzmission, die Aussenmission unseres Bundes FeG bietet hier tolle Einsatzmöglichkeiten an. Für
technisch begabte Leute weiß ich auch was,…
Oft sind wir so mit uns beschäftigt. Und verlieren diesen Frage und diesen weiten Horizont aus dem
Blick.
Wie war’s bei mir?
Schon durch meine Eltern kam ich früh in meinem Leben mit der Weltmission in Berührung. Wir haben
seit ich denken kann Kontakte zu Missionaren gehabt, die in den verschiedensten Ländern dieser Erde
unterwegs waren, um Menschen mit diesem Gott bekannt zu machen. Das war faszinierend und
spannend für mich. Dann war ich selbst einige Monate in Ostafrika. Seit einem Jahr bin ich im
Aufsichtsrat der Allianzmission unserer Freien ev. Gemeinden engagiert. Das gibt mir so viel. Da spüre
ich jedes Mal etwas von dieser Haltung: Dankbar, aber nicht zufrieden. So lange es noch Menschen
gibt, die diesen Gott nicht persönlich erlebt haben, gibt es noch etwas zu beten und zu tun.
Wie wunderbar ist es dann, wenn Menschen Gott persönlich kennenlernen.
Franz Stoll hat das schon vor einigen Jahren so erlebt. Er wird uns gleich davon erzählen, wie das bei
ihm war.
Warum tut er das heute? Weil er sehr gerne Gemeindemitglied unserer Gemeinde werden will. Und bei
der Aufnahme zum Gemeindemitglied ist es bei uns üblich, dass die neuen Mitglieder etwas von sich
erzählen. Wie habe ich Gott kennengelernt, und warum will ich Mitglied dieser Gemeinde werden.
Danke, Franz, dass du das jetzt machst.
Amen.
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Predigt 8 - Nachfolge: Psalm 67 - dankbar, aber nicht zufrieden!

1. Was bedeuten dir die Psalmen?
2. Hast du einen Lieblingspsalm - einen Lieblingsvers aus den Psalmen?
3. Wie geht es dir mit dem Verständnis: „Sie (die Psalmen) sind jedoch nützlich, wenn man
sie für diejenigen Zwecke verwendet, für die Gott sie inspiriert hat - als Hilfe, um uns
selbst Gott gegenüber auszudrücken und Gottes Handeln zu betrachten. Die Psalmen
sind deshalb sehr hilfreich für den Gläubigen, der in der Bibel Hilfe sucht, um Freud und
Leid, Erfolg und Misserfolg, Hoﬀnung und Bedauern oder einfach Anbetung ausdrücken
zu können.“ Fee, Stuart, Eﬀektives Bibelstudium, S. 277
4. Wann hat es dich zuletzt dankbar gemacht, dass Gott dich segnet, dir gnädig ist und dich
beim Namen kennt?
5. Wann warst du zuletzt nicht zufrieden, dass es immer noch Menschen in deinem Umfeld,
in unserem Land, auf dieser Erde gibt, die Gott nicht persönlich kennen?
6. Wie hoch ist dein Maß an Unzufriedenheit auf einer Skala von 1 - 10? (1: minimalst / 10 :
maximalst)
7. Was meinst du: Steht unsere Gemeinde den Menschen auf dem Weg zu Jesus im Weg
oder hilft sie ihnen auf diesem Weg? Was sind hier deine persönlichen Erfahrungen ?
8. Was hindert dich, loszugehen?
9. Schon mal überlegt, in einer anderen Kultur Menschen mit Gott bekannt zu machen?
Wenn nein, warum nicht?
10.
Gute Gespräche!

