Hat Gott uns vergessen? Nein, er kann es gar nicht!

haben sie schon einmal erlebt. dass man sie vergessen hat?

Ist Gott unsere Not egal? Nein, er rettet und hilft!

Bsp.: nicht zu Verabredung gekommen, im Wartezimmer
nicht aufgerufen worden, bestelltes Essen nicht bekommen

Abschluss

glauben und vertrauen, auch gegen den Augenschein

Einstieg

festhalten an seinem Wort: V.6 lesen

dramatisch: wenn Eltern ein Kind auf Parkplatz vergessen
David kennt das Gefühl im Blick auf Gott (Psalm 13 lesen)
Psalm zeigt "die verwandelnde Kraft des Gebets"

am Schluss zeigt sich die verwandelnde Kraft des Gebets:
David hat neue Zuversicht und neue Freude gewonnen
V.6: "Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist;
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will
dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut."

kein "Lieber Vater im Himmel", kein "Ich weiß nicht, ob ich das
so sagen darf" - David spricht direkt aus, was ihn bedrückt

keine Anzeichen, dass sich äußere Situation verändert hat;
das Gebet hat vor allen Dingen sein Herz verändert!

bewegende Klage, viermal fragt der Beter Gott:

klammert sich neu daran, dass Gott gnädig und gütig ist,
auch mit ihm/mir; das ist Grund für neue Zuversicht!

->

Kräfte schwinden, fühlt sich vergessen und verlassen

so wird die Klage wird zum Lob: zur Verkündigung an seine
Mitmenschen, vor allem an die, die in ihrer Not einsam und
verstummt sind und zur Ehre Gottes

Die verwandelnde
Kraft des Gebets
(Psalm 13)

Krankheit und Schmerzen setzen zu
verhärtete, zerstrittene Beziehungen
kennen sie das?

nach der Klage kommt es im zweiten Schritt zur Bitte an Gott:
Was kann und was will ich erbitten, erhoffen, erwarten?

finanzielle Sorgen um eigene Existenz
bitten Gott schon lange für Anliegen

keine Veränderung der Not

Klage

"Sieh mich wieder an, sieh in die Tiefe meiner Not."

Klärung scheint nicht möglich
<-

aber

"Mach es wieder hell, lass mich wieder froh werden."

Sorgen werden nicht weniger
Gebetserhörung bleibt aus

die Bitte an Gott atmet die Hoffnung, dass er sich erbarmt; sie ist
Zeichen eines Glaubens, der Gott nicht loslässt, bis er antwortet

Eindruck und Frage: "Wie lange willst du mich vergessen?"

ermutigen, diesen Weg zu gehen; Luther: "Der 13. Psalm ist ein
Betpsalm wider die Traurigkeit und den Schwermut des Geistes."

Bitte

leiden daran, dass Gott sich verbirgt, wir ihn nicht erkennen oder
verstehen - und doch ist er da (verborgen, aber nicht abwesend)
wichtig: Verborgenheit Gottes beklagen ist noch kein Unglauben!

im Leid nicht verstummen, sondern Gott die Not klagen
im Gebet von Gott erflehen, was ich mir erhoffe

öffnet sein Herz und beklagt seinen Kummer (V.3a)
verklagt Feinde, die ihn bedrängen (V.3b)

"helle Augen" im Blick auf das Kreuz und das Abendmahl:
hier werden Gottes Liebe und Barmherzigkeit sichtbar!

"Antworte mir, damit ich wieder Zuversicht gewinne."

"Wie lange?"

klagt Jahwe ("Ich bin da") an, der sich verbirgt (V.2)

Zuversicht

<-

und so im Leiden (an Gott) bei Gott bleiben
Helmut Lamparter: "Der Psalm zeigt die verwandelnde Kraft des
Gebets, wenn es ernstlich ist: Mit Seufzen beginnt es und endet
mit Singen! Dazwischen steht das Flehen, welches das Erbarmen
Gottes herabruft und seinen Trost erfährt."

Psalm 013 (Die verwandelnde Kraft des Gebets).mmap - 17.09.2017 - Martin Plücker

Klagen können ist ein wichtiger Teil unserer Spiritualität; wer
klagt, hat eine Adresse: Gott; wer jammert, bleibt bei sich!
Bibel: Gott vergißt uns nicht; Jes.49,15:

"in die Hände gezeichnet"

Psalm zeigt: Klage eröffnet neuen Weg, führt letztlich zum Leben
Psalm 13 als Vortragslied hören; Gott klagen, was dich bewegt ...

