Predigttext aus Psalm 46

Das Wichtigste in Kürze:

(Neue Genfer Übersetzung)

1. Angst und Sorgen
Der Herr ist mit uns
1 Für

den Dirigenten. Von den Korachitern. In hoher Stimmlage
vorzutragen. Ein Lied.
Gott ist für uns Zuflucht und Schutz, in Zeiten der Not schenkt er
uns seine Hilfe mehr als genug.
2

Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und
wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, 4 wenn auch seine
Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner
gewaltigen Kraft. […]
3

Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken – Gott lässt seine
Stimme nur einmal erschallen, und schon vergeht die ganze Welt!
7

Der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine
sichere Burg.
8

Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr
vollbracht hat! In aller Welt hat er vernichtende Schläge ´gegen
seine Feinde` geführt.
9

Er beendet Kriege überall auf der Erde, Pfeil und Bogen bricht
er entzwei, er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im
Feuer.

Jeder Mensch kennt in seinem Leben Sorgen und Ängste.
Sorgen haben die Tendenz, dass sie uns Lebensfreude und
Energie rauben.
Dennoch ist es für unsere Gesellschaft völlig normal, dass
wir uns Sorgen machen.
Doch die Bibel zeigt uns am Beispiel der Korachiter, dass
unser Leben nicht von Sorgen und Ängsten dominiert werden
muss.

2. Blickwechsel
Als Gott die Menschen schuf, lebten sie bei Gott in einem
sorgenfreien Raum.
Dann kam es zur Katastrophe: Der Mensch hat sich von Gott
abgewandt, und damit diesen sorgenfreien Raum verlassen
(1Mose 3).
Um wieder Zugang zu einem sorgenbefreiten Leben zu
erhalten, braucht es eine Umkehr meiner Blickrichtung: Ich
muss mich (wieder) Gott zuwenden (V.11).

10

Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch
erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt.
11

Der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine
sichere Burg.
12

3. Gott – eine sichere Burg
Wer sich Gott zuwendet, ist nicht mehr alleine mit seinen
Sorgen und Ängsten.
Wir dürfen unsere Sorgen bei Gott abgeben. Er wird damit
fertig (1Petrus 5,7).
Wer sich Gott zuwendet, findet bei ihm Zuflucht, Schutz und
Hilfe in der Not. Er ist eine sichere Burg, in der wir Ruhe und
Frieden finden.

DenkBar?!?
Angst und Sorgen
Welche Sorgen und Ängste beschäftigen dich gerade?

Blick auf Gott in
Sorgen und Ängsten

Blickwechsel
Auf was fokussierst du dich in deinen Sorgen und Ängsten?
In welchen Situationen durftest du schon erleben, dass ein
Blickwechsel, hin zu Gott, dich befreit hat von deinen Sorgen?
Was braucht es konkret, damit dieser «Blickwechsel» in deinen
Sorgen und Ängsten (immer wieder) gelingen kann?

Gott – eine sichere Burg
In welchen Lebenssituationen sehnst du dich nach einer
sicheren Burg?
Wo hast du Gott schon als Zuflucht, Schutz und Hilfe erfahren?

Kidstreff 1:

Noah vertraut Gott und baut die Arche, obwohl ihn viele
Leute dafür auslachen und verspotten.

Kidstreff 2:

Jesus hat für jeden von uns eine Aufgabe (Beruf).

Kidstreff 3:

Sprecht als Familie über den Lernvers aus Psalm 34,19.
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