Losung für den 04.05.2021:
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.
(Psalm 138, 3)

Lehrtext für den 04.05.2021:
Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. (Römer 10, 12)

Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Psalmbeter berichtet, dass sein Gebet ihn unmittelbar mit seinem Gott verbindet. Er ist
gewiss, dass er von seinem Gott gehört wird und dass seine Worte nicht ins Leere laufen. Er
geht fest davon aus und ist sich sicher: Mein Gebet wird erhört.
Interessant ist, wie das Gebet hier erhört wird, denn da steht nicht: So erhörst du mich und
gibst mir das, worum ich gebeten habe. Sondern: „So erhörst du mich und gibst meiner Seele
große Kraft.“ Das heißt: Dass Gott Gebete erhört, bedeutet nicht, dass immer das passiert,
was wir uns wünschen. Aber immer gibt er Kraft. Wir brauchen also nie zu denken: Gott
erhört mich nicht; - auch dann nicht, wenn es anders kommt, als wir erbeten haben. Aber
wir können erfahren: Trotz allem stärkt er mich. Dann verändert sich nicht die Situation aber
meine Einstellung zur Situation. Ich kann das, was mich belastet, besser tragen. Und manches verändert sich schon dadurch, dass ich innerlich gestärkt werde und Vertrauen ins Leben bekomme.
Der Psalmist lädt uns ein, zu unseren Ängsten und Sorgen zu stehen. Wir müssen sie nicht
verbergen oder verdrängen und können uns mit unseren Problemen an Gott wenden. Im
Gebet können wir seiner Nähe und Hilfe gewiss werden.
In seinem Gebet geht es dem Beter um die unmittelbare Beziehung zu seinem Gott, die er
bei seinem Beten erlebt und er lobt seinen Gott für die Kraft, die er seiner Seele gibt. Beten
- mit Gott reden - bedeutet die Beziehung zu ihm pflegen. Glauben und Vertrauen sind eine
Beziehungswirklichkeit.
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Was ist das für eine Kraft, die da wirkt? Es ist die Kraft von Jesus Christus. Er wirkt durch
seinen Geist. An Ostern haben wir gefeiert, dass Jesus auferstanden ist. Das heißt: Er lebt
auch heute. Er kann und will dir heute nahe sein.
Wenn du heute mit ihm redest, sagt er dir zu: Ich bin für dich da. Du bist nicht allein. Und
ich helfe dir. Ich habe sogar mein Leben für dich gegeben. So wichtig bist du mir. Du kannst
dich darauf verlassen, dass ich immer für dich da bin. Und Jesus kann wirklich helfen. Wenn
er stärker ist als der Tod, ist er auch stärker als alles, was uns belastet. Darauf zu vertrauen,
gibt Kraft. Eine Kraft, die weiter reicht als alles andere. Eine Stärke, die größer ist als unsere
Ängste und Sorgen.
Wenn wir im Glauben mit Jesus in Verbindung bleiben, erhalte ich Anteil an dieser Stärke.
Aus Gottbewusstsein erwächst Selbstbewusstsein; - genug, um mit den Problemen umzugehen, wie es der Psalmist selbst erfahren hat.
Jesus ist der Herr! - So lautet das kürzeste Glaubensbekenntnis des Apostels Paulus. Weil er
allein der Herr ist, befreit er uns von allem, was Anspruch auf uns erheben will: von unseren
Egoismen, aber auch von unseren Sorgen und Ängsten. ER ist reich für alle, die ihn anrufen!
Er führt zu einem Leben in der Fülle.
Wenn ich von Herzen glaube, vertraue ich mich grundsätzlich und immer wieder neu, dem
an, was ich glaube; - dem an, dem ich glaube. Nicht, dass ich damit schon alle Antworten
gefunden hätte, aber ich habe ein für mich entscheidendes Fundament und eine Perspektive, in die ich glaubend und suchend weitergehen kann.
Segen
GOTT, segne uns mit der Freude am Geschenk des Lebens. Segne uns mit dem Glauben an
DEINE Güte und Fürsorge. Segne uns mit der Hoffnung, die ALLES von DIR erwartet. Segne
uns mit der Erfahrung der Fülle DEINER Liebe, in der wir das Leben finden. Gib unserer Seele
Kraft und schenke uns DEINEN Frieden.
AMEN.
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