
Predigt am 07.11. zu Psalm 85 

Einstieg:  

Ich möchte noch für die Predigt beten. … Kennt ihr das ? Getoppt wird dieser Satz noch mit dem 

Wörtchen „kurz“: Ich möchte noch kurz für die Predigt beten. Eigenes Erleben: Was planen, vorher 

und hinterher beten. Ist ja auch nicht schlecht. Aber ich erlebe, wie es doch so viel mehr gibt in 

meinem Glaubensleben, als Gott lediglich hineinzunehmen in MEINE Pläne und ihn zu bitten, sie zu 

segnen.  

Bitte versteht daher diesen Einstieg eher augenzwinkernd und macht euch gerne mit mir auf den 

Weg hinein in Gottes Wort heute Morgen. Es soll um eines meiner Lieblingsthemen „Das Beten und 

konkreter: Das Hören auf Gott“ gehen. Und für die vor uns liegende Zeit möchte ich nun, ganz 

bewusst, beten und ich lade euch ein, eure Augen zu schließen und wer mag, innerlich mitzubeten.  

Gebet 

Hauptteil:  

Es war wunderbar, den vorgeschlagenen Psalm für heute im Vorfeld zu bearbeiten und wirken zu 

lassen. Langer, aussagekräftiger Psalm. Ein Psalm der Korachiter (Musiker, Türhüter im Tempel), 

vorzusingen. Das erspare ich euch 😉 Aber lasst ihn uns gemeinsam laut lesen, wer kann, kann gerne 

dazu aufstehen. Er wird hier vorne eingeblendet.  

1. Psalm 85 gemeinsam lesen (Beamer) (PPP) 

Ein zweites Mal lese ich allein, was bleibt hängen?  

  

2. Struktur  

1-4 Dankbarer Rückblick auf Gottes früheres Tun, einzelne Verse lesen (PPP) 

- Die Bibelausleger streiten, welches Ereignis hier konkret  

- Gesamte Heilsgeschichte Israels mit der Herausführung des Volkes aus Ägypten, seiner 

Rettung am Schilfmeer, seiner Bewahrung in der Wüste und dem Einzug ins Gelobte Land?  

- Oder Erinnerung daran, wie Israel im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt aus der babylonischen 

Gefangenschaft befreit wurde?  

- Wir wissen es nicht genau. Aber wichtig, dass Volk Israel neue, dankbare Lebensperspektive. 

Blick nach vorne.  

 

- 5-8: leidenschaftliche Bitte, denn nicht alle Verheißungen in Erfüllung gegangen  

Gott erinnern an seine Zusagen: Flehen, dringend bitten, Ausrufezeichen, Fragen (Abschnitte lesen) 

Wir halten fest: Der Psalmbeter ist in einer richtig schwierigen Situation. Sein Volk erlebt gerade nicht 

das, was es eigentlich erwartet hatte. Er tritt leidenschaftlich für das Volk vor Gott ein.    

Versetzen wir uns in eine herausfordernde Lage. Das Kind erkrankt plötzlich, der verheißungsvolle 

Urlaub zerplatzt, den ersehnten Job erhält jemand anderes, die Beziehung zerbricht, das Klima 

erwärmt sich rasant schnell, Kirchen werden leerer, Streit und Uneinheit in Gemeinden, 

Schülerbibelkreise erhalten keinen Raum in der Schule, Schulleitungen sperren sich gegen Christen 

an der Schule, Menschen kehren sich ab von der Gemeinde, vom Glauben.  

Situationen, die zum Verzweifeln einladen. Aber was tut der Psalmbeter? Zunächst 2 Dinge.  



1. Blickt zurück auf alles, was gut gelaufen ist. Fällt mir schwer! Die Situationen sind manchmal 

wirklich schwierig. Ich muss mich manchmal in den Dankbarkeits-Modus regelrecht zwingen. 

Meine Umstände sagen mir nämlich, dass es keinen Grund zum Danken gibt. Ich habe den 

Tunnelblick. Aber ich glaube, dass Jesus eine neue, eine andere Perspektive für mich hat als 

meine Umstände mir deutlich machen. Schlimme Dinge können wir nicht weg vergeistlichen. 

Aber Jesus möchte das Licht in meinem Leben sein, Hell ins Dunkle in meinen Gedanken 

bringen, mich mit Frieden füllen – trotz der Umstände, ja gerade in den Umständen. 

Mittendrin. Dort wo Dunkel ist, kann das Licht umso heller leuchten. Und es kann sein, dass 

sich dann mein Tunnelblick weitet und ich den Jesus-Blick erhalte. Auf ihn und sein Licht.  

Nicht Augen vor Leid verschließen und künstlicher happy-clappy-Modus, aber Perspektive 

verändern tut uns manchmal gut.  

Was hilft mir, trotz der Umstände dankbar zu sein? Auf das zu schauen, wo Gott bisher 

gewirkt hat?  

 

➔ Schöpflins Glaswand, Danke-ABC, manchmal ein Kampf, Bewusstmachen, wie privilegiert 

ich bin, Kinder sehen → Gute Nachrichten: Es läuft immer was gut! Vor allem in unserer 

Welt. Aber wir Deutschen sind oft auf das fokussiert, was nicht läuft www.nur-positive-

nachrichten.de.  

Es läuft auch vieles richtig gut. Dankbarkeit verändert die Perspektive.  

 

2. Leidenschaftliche Bitte. So oft sagt Gott in seinem Wort, dass wir kommen sollen mit all 

unseren Bitten. Sie nicht beschönigen oder links liegen lassen.  

Wann das letzte Mal leidenschaftlich gebetet? Gefleht? Jmd. oder etwas. Verloren, gab 

ausweglose Situation. Ihr habt sicherlich solche Situationen vor Augen. Menschen, für die ihr 

eintretet. Umstände und Fragen, um die ihr ringt.   

Ich glaube: Dieses Ringen und echter Schmerz als Gabe an Gott, als etwas, das ich ihm 

hinhalte. Dinge, die mich bewegen, bewegen auch ihn. Und andersherum: Manchmal gibt er 

mir seinen schmerzverzerrten Blick für eine Person und es wird mit auch meine Last und ich 

darf im Gebet für die Person eintreten und Gottes Arm mitbewegen. 

 

Bei mir: sexualethische Themen in letzten Monaten, Einsamkeit nach der Zeit mit EA, Ringen 

mit Gott wie Jakob, auch um Personen, denen es schlecht geht. Nicht immer Frucht. Das 

intensiviert meine Beziehung zu Gott. Er hält das aus und es darf sein. Den ganzen Mist zu 

Jesus. Echt zu sein. Flehen, leidenschaftlich. Und dann das Ergebnis ihm überlassen. Ein 

Päckchen schnüren mit einer Person und es ihm hinschieben. Und ein nächstes. Und ein 

nächstes. Wieder mitgenommen       Bei Gott sind die Personen und Sachen gut aufgehoben. 

Um Freude bitten wie in Vers 7.  

Der Psalmbeter: dankbarer Rückblick und leidenschaftliche Bitte – beides geht miteinander einher.  

3. Entscheidener Vers 9: Ich will hören, was Gott zu sagen hat. 2x (PPP) 

Wer weiß, in welchem Zeitraum der Psalmbeter den Psalm verfasst hat. Vielleicht waren ab 

diesem Vers 24h Pause. Einfach nur hören. Dieser Vers hat mich so angesprochen in der VB: 

Deswegen Zettel (einer unserer Schülerinnen, die es absolut nicht leicht hat in ihrem Leben). 

Ihr könnt gerne die Rückseite benutzen, um Gedanken festzuhalten.  

 

ICH WILL HÖREN, WAS GOTT DER HERR ZU SAGEN HAT.  

Wie der Psalmbeter hörte? Wir wissen es nicht.  
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Aber der nächste Teil des Psalms ist davon geprägt, dass er Gottes Verheißungen empfängt. 

Dass er Frieden hat. Shalom. Hier muss etwas zwischen Vers 9 und 10 passiert sein.  

Die neue Verheißung drückt er sehr bildhaft aus (PPP, Abschnitte lesen)  

Der Herr redet vom Frieden. Er verspricht ihn seinem Volk und seinen Frommen. Doch sie 
sollen nicht mehr zurückkehren zu den Dummheiten der Vergangenheit! 
10Ja, seine Hilfe ist denen nahe, die zu ihm gehören. Dann wohnt seine Herrlichkeit wieder in 
unserem Land: 
11Güte und Treue finden zueinander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. 
12Treue wächst aus der Erde empor. Gerechtigkeit scheint vom Himmel herab. 
13Auch schenkt uns der Herr viel Gutes, und unser Land gibt seinen Ertrag dazu. 
14Gerechtigkeit zieht vor ihm her und bestimmt die Richtung seiner Schritte. 

 

Der Psalmbeter erfährt nach dem Hören auf Gott diesen Frieden, diesen Shalom.  

Shalom = Friede/Heil = Gedeihen, Unversehrtheit, Wohlergehen, Freundlichkeit 

Das Wort auf der Zunge zergehen lassen. Shalom! Das Stillwerden vor Gott. Und das Wieder-Erleben 

des Shalom. Des Friedens.  

In Jesus Christus wurde dieser Shalom in die Welt gebracht. Durch seine Tat am Kreuz und seine 

Auferstehung können wir Shalom erleben. Und den ultimativen Shalom erleben wir im Himmel.  

Aber wir können ihn hier ebenso erleben. Gott möchte ihn uns geben. Mitten in unserem Alltag.  

Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Form, wie ich Gott höre und Frieden empfange. Es gibt 

einige Formen. Aber Hören geht für mich am einfachsten in Stille.  
Weil Jesus Stille vor seinem Vater lebte. Weil Jesus meine Stille gebraucht, um zu mir zu reden und 

seinen Frieden in mir neu zu entfachen. Weil Stille nicht langweilig ist, sondern voller Antworten. 

Weil mir in Stille deutlich wird, wo ich falsch abgebogen bin und meine Sünde mich beherrscht. Weil 

ich sie in den letzten Monaten, vor allem in einer Zwangs-Auszeit im Frühjahr, entdecken durfte und 

immer mehr entdecke und sie Tiefe in mein Gebetsleben und Glaubensleben bringt.  

 

Wie sieht das bei mir konkret aus?  

 

➔ 1 arbeitsfreier Tag die Woche, handyfrei 

➔ Morgens Podcast + Hocker 

➔ 1 Stilletag im Monat 

➔ Mehrere Stilletage im Jahr, manchmal im Kloster 

Was höre ich da? Ich oft Agenda, ganz am Ende. Gott hat einfach Lust auf Zeit mit mir. Anfangs erzähl 

ich innerlich noch viel. Weine manchmal alles aus mir heraus. Bringe ihm Menschen und Situationen. 

Mir wird bewusst, wo ich falsch liege. In Gedanken und Taten. Wenn alles gesagt und bekannt ist, 

höre ich sein ICH LIEBE DICH. Klingt kitschig, ist aber das, was ich hören muss. Weil darauf meine 

ganze Identität, mein ganzes Sein aufbaut. Ich bin geliebt, gewollt, nicht zurückgewiesen, er sieht 

mich. Er liebt mich. Das verbreitet so einen Frieden in meinem Herzen. Shalom. Er ist genug.  

Gott erinnert mich an Verse aus seinem Wort, die mich stärken. Eine Liedzeile kommt mir in den 

Kopf. Ein Bild. Eine stärkende Erinnerung. Manchmal erhalte ich Impulse, mich bei jemandem zu 

melden nach der Stillen Zeit und meist passt das genau.  



Ja, ich werde aber auch konfrontiert mit Dingen, die nicht cool sind. Schutt und Asche aus meinem 

Inneren kommen an die Oberfläche. Ich hab mich oft allein gefühlt in der Stille und am Anfang hat 

das Hören nicht wirklich geklappt. Ich brauchte einige Anläufe. Aber ich darf langsam lernen, ihm zu 

begegnen. Und gehe oft mit so einer krassen Freude aus der Stille. Habe etwas zu geben an mein 

Umfeld. Weil ich so gefüllt worden bin.  

Persönliche Anwendung 

Wie ist das bei dir, wann hast du Gott das letzte Mal zu dir sprechen gehört? Vielleicht lang her, 

vielleicht noch nie? Ich möchte dich ermutigen, beim nächsten Gebet, ein paar Min Stille einzubauen. 

Und mal nur zu hören. Weil er sich im Lärm dieser Zeit und dem Lärm der vielen Stimmen nach DIR 

sehnt. Herausfordern, das mit der Stille auszuprobieren.  

Ja, herausfordernd, mit Kindern und Arbeit und Co. Und Stille bedeutet für jeden etwas anderes. Und 

wir dürfen lernen, im Unterwegssein, im Geschäftigsein Stille einzubauen. Beim Abwasch, an der 

Ampel, im Gespräch zu hören statt gleich zu reden. Atmen, ein: Jesus. Aus: Christus. Oder: Jesus. Hilf.  

Ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr gemeinsam vor Gott stille werdet und eure nächsten 

Schritte für EE erhört. Und dass ihr für diese Gemeinde wieder neu den Shalom erhaltet. Dass ihr in 

den wesentlichen Punkten einig werdet und Frieden habt und dass Jesus und das Hören auf ihn der 

Mittelpunkt wird, der euch zusammenhält.  

Schluss 

Aber ich bin mir sehr sicher, dass das Hören auf Gott gottgewollt ist. Zu Abraham in der Nacht 

unterm Sternenhimmel. Im leise säuselnden Wind bei Elia. Bei Samuel im Tempel.  

Heute ist in der Predigt das Thema Gebet, konkret das Hören auf Gott. Und um euch daran zu 

erinnern, nehmt gern den kleinen Zettel auf eurem Platz mit. Euch beim Rausgehen noch mehr 

mitzunehmen, diese zu verschenken.  

 

Stille. Das ist Beten. Nichts sagen. Das ist Beten. Hören. Das ist Beten.  

Ich möchte jetzt am Ende der Predigt nicht noch kurz beten, sondern ich möchte Raum geben zu 

hören. Raum für Stille. Stelle Gott die Frage, was er dir heute hier sagen möchte. Wir haben jetzt 2-3 

min Zeit, bis die Musik hier vorne losgeht. Nimm dir die Zeit für dich und Gott. Versuche, still zu 

werden und ihm viel Raum zu geben. Schreibe dir gern weitere Gedanken auf. Ich blende den Psalm 

nochmal ein, den könnt ihr gern währenddessen lesen. Und ich bete noch für die Stille.  


