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Wie ein Gebet
Liebe  Geschwister,  der  Friede  Gottes  sei  mit  euch.  Das  Thema  der  Symposien  dieser
Konferenz sind die Komponenten des Gebets. Wir werden also beim Thema Gebet bleiben,
indem  wir  uns  nach  bestimmten  Gebeten  befragen,  bestimmten  Formen  des  Gebets,
bestimmten Mitteln für die Gemeinschaft mit Gott.

Das Gebet, dass unser Herr den Aposteln lehrte, beantwortet die Frage, die in Lukas, Kapitel
11, Vers 1 gestellt wird.
-  Jesus betete eines Tages an einem bestimmten Ort.  Als er geendet hatte,  sagte einer
seiner Jünger zu ihm: "Herr, lehre uns zu beten, wie Johannes seine Jünger gelehrt hat."

Warum diese Frage? Sie sahen doch Jesus, der vor ihnen betete, sie hatten Beispiele aus
dem Alten Testament... Was waren die Gebete, die Johannes lehrte? 
Für mich gibt es eine kurze Antwort, denn es ist nicht das Thema meines Vortrags: - Das
Gebet Jesu hatte Macht. Es war wirksam.

Und den Zusammenhang desselben Gebets betrachtend, das Jesus in Matthäus Kapitel 6
lehrt, lehrt Jesus bereits in den Versen 5 bis 8, wie man beten soll. Auf welche Weise dies
geschehen soll.
-Wenn  ihr  betet,  seid  nicht  wie  die  Heuchler,  die  in  den  Synagogen  und  an  den
Straßenecken stehen und beten, um von den Menschen gesehen zu werden. Wahrlich, ich
sage euch, sie erhalten ihren Lohn. Wenn du aber betest, so geh in dein Zimmer, schließe
deine Tür und bete zu deinem Vater, der da ist im Verborgenen; und dein Vater, der im
Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, plaudert nicht wie die Heiden; die
denken wenn sie viel reden, werden sie besser erhört. Tut nicht, was sie tun; denn euer
Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. 

Die Heiden bilden sich ein,  erhört zu werden. Das Ziel  unserer Gebete ist,  von unserem
Vater gehört und erhört zu werden.
Wir wissen, ein Gebet ist nicht Lautäußerungen. Es hat sich immer wiederbestätigt, dass es
sich weder um immer wiederkehrende Reime noch um eine Plauderei handelt. 
Das Gebet ist dazu da, unsere Gefühle auszudrücken, uns mit Gott auszutauschen und eine
Beziehung zu ihm aufzubauen. Wir sprechen zu Gott in der Sprache des Herzens. 

Wenn Jesus das Gebet des Herrn lehrt, das Vaterunser wie wir es nennen, lehrt er uns nicht,
wie wir beten sollen, sondern warum wir beten sollen. Es geht weniger darum, zu lernen, wie
man  betet,  als  darum,  beten  zu  lernen.  Und  die  Symposien  werden  uns  helfen,  die
Bestandteile des Gebets besser zu verstehen.

Jesus und später auch die Apostel werden uns immer wieder an die Bedeutung des Gebets
erinnern, sowie in: 1 Thessalonicher 5:17-- Betet ohne Unterlass. 
Und Lukas 18,1 - Jesus sprach ein Gleichnis zu ihnen, um zu zeigen, dass wir immer beten
und nicht nachlassen sollen.

1) Gleichnisse über das Gebet
Das Gleichnis vom Richter und der Witwe, sollte beweisen, dass wir immer beten müssen.
Die Witwe, wurde aufgrund ihrer Beharrlichkeit erhört. Diesem Gleichnis folgt sogleich ein
weiteres Gleichnis, das vom Pharisäer und dem Zöllner, das wiederum auch eine Lehre über
das Gebet ist.
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Aber  viel  mehr  als  eine  Lektion  über  das  Gebet,  ist  es  eine  Lektion  über  das
Selbstwertgefühl. Über die Art und Weise, wie wir gesehen werden.

Lesen wir das Gleichnis vom Richter und der Witwe, Lukas 18:2-8
--Er sagte: "In einer Stadt gab es einen Richter, der Gott nicht fürchtete und auf niemanden
Rücksicht nahm.  Es war auch eine Witwe in jener Stadt, die zu ihm kam und sagte: " schaffe
mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Eine Zeitlang wollte er nicht. Dann aber sagte er
bei sich: "Ich fürchte Gott nicht und habe keine Scheu vor anderen Menschen.  Weil mich
diese Witwe aber stört, will ich ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen, damit sie nicht kommt
und mir  nicht immer den Kopf zerbricht.  Der Herr fügte hinzu: Hört,  was der ungerechte
Richter sagt.  Gott aber sollte er das Recht seinen Auserwählten nicht ausführen, die Tag
und Nacht zu ihm schreien, und wird er über sie zögern? Ich sage euch, er wird ihr Recht
ohne Verzug ausführen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er dann auf der Erde
Glauben finden?

In Lukas 18,9, dem Vers zwischen den beiden Gleichnissen, lesen wir: "Dieses Gleichnis
sagte er wiederum zu einigen Menschen,  die sich für gerecht hielten und sich nicht  um
andere kümmerten

Es bedeutet, dass das Gleichnis vom Richter und der Witwe von einigen missverstanden
wurde. Anstatt die Beharrlichkeit, den Einsatz, den Eifer der Witwe zu sehen, bildlich Tag und
Nacht zu Gott zu schreien, versetzten sie sich in die Lage des Richters und dachten, sie
seien gerecht und gut, und dass sie manchmal Barmherzigkeit ausüben. Dass ein paar gute
Taten sie auf den richtigen Weg bringen. Dass sie nicht wie dieser Richter sind, aber dass
sie viel mehr tun.

So sind wir wieder bei der Einstellung, nämlich ob wir ein offenes Herz haben, ein sensibles
Herz? Oder haben wir schon ein von sich selbst überzeugtes Herz, ein selbstgerechtes auf
eigener Stärke und Gerechtigkeit beruhend? Ein Herz, das sich nicht um andere kümmert,
keine Rücksicht auf andere nimmt. Jesus will ihnen dies im zweiten Gleichnis zeigen.

Es ist auch eine Lehre für uns denn manchmal, wenn wir die Bibel lesen oder studieren,
kommen wir mit den darin enthaltenen Botschaften nicht zurecht. Wir interpretieren sie in
einer  für  uns günstigen Weise,  ohne nach dem Sinn der  Botschaft  zu  suchen,  die  Gott
vermitteln will? Ohne wirklich das Gefühl zu haben, dass es uns betrifft? Stattdessen fühlen
wir uns darin bestätigt, dass wir in unseren eigenen Augen im Recht sind? Wir uns einreden,
dass  auch  wir  manchmal  barmherzig  gegenüber  anderen  sind,  und  es  uns  zu  guten
Menschen macht und wir uns selbst beruhigen.

Lesen wir weiter, das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, Lukas 18:10-14
-Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere
ein Zöllner. Der Pharisäer stand auf, betete zu sich selbst und sagte: "Gott, ich danke dir,
dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Wucherer, Ungerechte, Ehebrecher oder
sogar wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von all
meinen  Einkünften.  Der  Zöllner  stand  abseits  und  wagte  nicht  einmal,  zum  Himmel
aufzublicken,  sondern  schlug  sich  an die  Brust  und sagte:  Oh Gott,  sei  meiner  Sünden
gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab eher als der andere.
Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt,
wird erhöht werden.

Dieses Gleichnis lehrt nicht, wie man betet, sondern es geht um die Frage nach der Haltung
des Herzens, dem Geist, der uns beseelt. Durch unsere Haltung zeigen wir, wie wir uns in
bestimmten Situationen fühlen. Jesus stellt diese beiden Haltungen einander gegenüber und
betont, wie wichtig es ist, die richtige Haltung einzunehmen. 
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Wir können die Fragen stellen: Welche Beziehung haben wir zu Gott, wenn wir beten? Was
sind unsere Gedanken? Was sind unsere Absichten? 
Wir können sehen, dass der Pharisäer sich im Vergleich, im Urteil befindet. 

In 1 Timotheus 2:8 steht geschrieben:
Ich  wünsche,  dass  die  Menschen  überall  beten,  mit  reinen  Händen,  ohne  Zorn  oder
Hintergedanken.

Ohne Zorn oder Hintergedanken. Was sind die Hintergedanken, die wir haben könnten, wenn
wir beten? Wut und Hass können wir verstehen, aber Hintergedanken?

Gott schaut auf unsere Herzen.  Er merkt in welchen Veranlagungen und Absichten wir zu
ihm kommen. Und dieses Gleichnis beschreibt die Herzensstellung, die Gott in uns finden
möchte.  Hintergedanke ist  Heuchelei  im Herzen,  die  Unaufrichtigkeit,  das Verbergen der
eigenen Absichten, die oft nicht rein sind.

Sind wir nicht manchmal froh, nicht wie der Rest der Menschen zu sein, wie der Pharisäer es
war? Die Wahrheit zu haben im Gegensatz zu dem, was wir die Welt nennen? Die Welt, die
wir  mit  den  Worten  des  Pharisäers  beschreiben  könnten  "Entführer,  Ungerechte,
Ehebrecher".  Entsprachen diese Begriffe  nicht  dem,  was wir  bei  den meisten Menschen
sehen?

Der Pharisäer hat außerdem ein Gefühl der Überlegenheit, Gefühl das darauf beruht, dass er
mehr als hundert Mal im Jahr fastet und den Zehnten von seinem gesamten Einkommen
abgibt.
Aber seine Haltung ist verächtlich, verächtlich den anderen gegenüber, gegenüber diesem
Menschen, den er beurteilt dabei aber nicht kennt. Seine Gedanken sind nicht auf Gott und
seiner Beziehung zu ihm konzentriert.
Würden wir sein Gebet paraphrasieren, ist es als würde er zu Gott sagen: "Ich danke dir,
Herr, für die Güte meiner Person und dafür, dass ich nicht wie diese anderen schlechten
Menschen bin.
Wir können uns mit aufrichtigem Herzen Gott nähern, aber ich denke, der Pharisäer war
aufrichtig, darum muss außer Aufrichtigkeit auch Reinheit und Heiligkeit in unseren Gebeten
sein.
Der Pharisäer war selbstbewusst und arrogant, voller Selbstvertrauen.

Auch wir haben Vertrauen in Gott und in Jesus, aber dieses Vertrauen muss sich auf die
Worte der Bibel stützen und nicht auf uns selbst, unsere Leistungen unsere Anschaffungen,
wir müssen uns nämlich ständig hinterfragen.

Das Vertrauen des Pharisäers beruhte auf seiner eigenen Person, auf seinen Leistungen. Er
schloss akribisch jede Quelle der Unreinheit in seinem Leben aus. Er tat, was das Gesetz
vorschrieb,  und  oft  noch  viel  mehr.  Indem  er  seine  Pflicht  treu  erfüllte,  glaubte  er,
Selbstgerechtigkeit vor Gott walten lassen zu können. Aber wir wissen, dass der Mensch vor
Gott nicht selbstgerecht sein kann. Er wird immer einen Fürsprecher brauchen, der seine
Fehler deckt, und dies kann er in Jesus Christus finden.

Die Haltung des Zöllners war völlig unterschiedlich. Im Gegensatz zum Pharisäer, der es
liebte bemerkt zu werden, zog es der Zöllner vor, "abseits" zu stehen (V. 13). Er brauchte nur
einen stillen Ort, an dem er seine Gedanken ohne Ablenkung zu Gott bringen konnte.
Glaubte der Zöllner auf dem Heimweg daran, dass seine Sünden vergeben waren? Dass
Gott  ihm Gnade erwiesen hat? Wahrscheinlich hatte er keine Bestätigung, dass Gott  ihn

2021 Freiburg Bywalec nicht korrig..docx  /  Seite 3 von 8



erhört hatte oder nicht. Wahrscheinlich blieb er unsicher, fühlte sich der Liebe Gottes nicht
würdig, suchte aber im Gebet nach einer aufrichtigen Beziehung zu ihm und bat Gott um
Vergebung.

Zurückkommend zu  den  Menschen,  die  sich  gerecht  fühlten,  als  sie  das  Gleichnis  vom
Richter und der Witwe hörten, wer, glaubt ihr, war der Held der Geschichte im Gleichnis vom
Pharisäer  und  dem  Zöllner?  Wer  war  der  gottesfürchtige  Mann,  der  ein  ehrliches  und
aufrechtes Leben führte? 
Man  müsste  also  dieses  Gleichnis  lesen  indem  der  Pharisäer  anfänglich  einen  guten
Eindruck vermittelt und der Zöllner einen schlechten der als Komplize und Dieb galt.  Das
Gleichnis  sorgt  dann dafür,  dass diese  voreilige  Meinung  über  die  beiden  Personen  ins
Gegenteil geleitet wird. So wie Jesus auf das Verhalten der Witwe hinweisen wollte und nicht
auf das des Richters.

Kommen wir nun zu einem anderen Gebet, diesmal aus dem Alten Testament. Wenn wir an
Gebete im Alten Testament denken, denken wir oft an Mose, Elia, David oder Abraham.
Ich möchte ein Gebet einer weniger bekannten Gestalt betrachten, Jabez. 

2) Jabez
Jabez ist nur sehr wenig bekannt. Sein Gebet ist in der Bibel im ersten Buch der Chronik in
Kapitel 4 versteckt, inmitten einer langen und ermüdenden Genealogie.
Lesen wir 1. Chronik Kapitel 4: Verse 9 und 10, um die ganze Geschichte von Jabez zu
erfahren.
Jabez war angesehener als seine Brüder; seine Mutter nannte seinen Namen Jabez und
sagte:  mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Da rief Jabez den Gott Israels an und sagte:
"dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei
und das Übel von mir fernhieltest dass kein Schmerz mich treffe…. Und Gott gewährte ihm,
worum er gebeten hatte.

Ende der Geschichte, die uns von Jabez überliefert wurde.
Jabez  wandte  sich  zu  Gott,  in  einer  sehr  nüchternen,  sehr  kurzen,  sehr  direkten,  sehr
mutigen, aber auch sehr wirksamen Weise.
Schwer zu sagen, wie Jabez fühlte, war er zuversichtlich, war er bescheiden? Wir können
davon ausgehen, dass er eine privilegierte Beziehung zu Gott hatte,  aber auf den ersten
Blick mag dieses Gebet kindisch, naiv, egoistisch erscheinen...     
Wie eine Verhandlung "Wenn du mich segnest", wenn du dies und das tust, ohne dass Jabez
eine Gegenleistung erbringt. Weit entfernt von den sehr feierlichen Gebeten, die man sich
vorstellen könnte.
Wir sehen, ein Gebet kann sehr kurz, sehr einfach und über alle Themen sein.
Wir  können  über  dieses  Gebet  Jabez  debattieren,  aber  da  wir  nur  sehr  wenig  darüber
wissen, wären das nur Vermutungen.
Aber wir wissen, dass er bekommen hat, was er wollte.

Und gemäss Sprüche 10:22 wissen wir;
Der Segen des Herrn, der macht reich,
Es ist der Segen, der Wohlbefinden bringt.
Jabez Wahl war, Gottes Segen zu erreichen.
Denken wir dabei im Zusammenhang aus dem Alten Testament an die Ankunft des Volkes
Israel im Land Kanaan, das Gott ihnen versprochen hatte. Das Land, der Wohlstand, die
Kinder, die Anzahl der Köpfe in der Herde werden von uns, aber auch von denen, die Jabez
nahestanden, den Menschen seines Stammes sowie den anderen Völkern der Umgebung,
als Segen Gottes beschrieben.
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Das Wichtigste an Jabez ist für mich Gottes Segen in seinem Leben zu sehen, denn die
Menschen wussten, dass er erhört wurde. Und dies ist,  wonach wir alle trachten: Gottes
Handeln in unserem Leben zu sehen, seine Gegenwart zu spüren, zu wissen, dass er da ist
und sich um uns kümmert.
Apostel Thomas wird oft mit den Worten "Ich glaube, was ich sehe" umschrieben, obwohl die
anderen Apostel einen ähnlichen Reflex hatten und Jesus sogar essen sahen, um dann die
Informationen zu verarbeiten. Aber auch umgekehrt gilt: "Ich sehe, was ich glaube".
Wir glauben an Gott, also versuchen wir, sein Wirken in unserem Leben zu erkennen. Wir
können  einen  Sonnenuntergang  betrachten  und  sagen:  "Es  ist  ein  schöner
Sonnenuntergang",  oder  wir  können  denselben  Sonnenuntergang  betrachten  und  sagen:
"Die Schöpfung ist wunderschön" und über das Werk des Schöpfers staunen.  
Und genau auf diese Beziehung zu Gott, dieses volle Vertrauen in Gott, Vertrauen nicht wie
das  des  Pharisäers,  sondern  Vertrauen in  Gott  aufgrund der  Tatsache,  dass wir  ihn  an
unserer Seite wissen, dass wir ihn in unserem Leben handeln sehen, dass wir uns mit ihm
über alle Themen austauschen, die uns wichtig sind. 

Und einer der Menschen, die ein perfektes Beispiel für diese Haltung, für Vertrauen, Demut
und aufrichtige Nähe in seiner Beziehung zu Gott, ist David.

3) David
David  war  jemand,  der  Gott  in  seinem  Herzen  trug,  er  versuchte,  immer  mit  ihm  in
Verbindung zu sein, wenn er sang, dann zur Ehre Gottes, wenn er nicht schlafen konnte,
meditierte er über das Gesetz des HERRN, und wenn er Zeit  hatte,  dachte er über das
Schöpfungswerk nach.
Genau über diese Haltung, möchte ich sprechen, eine Haltung, die David und andere wie
auch Isaak im Leben hatten, sie meditierten.

Die Schwierigkeit bei der Verwendung des Begriffs Meditation besteht darin, dass in der Welt
viele  Arten  und  Ausübungen  davon  sind  und  jeder  sein  eigenes  Bild  und  seine  eigene
Vorstellung von ihr hat. Manche Menschen stellen sich unter Meditation einen Mann vor, im
Schneidersitz, die Hände auf den Knien und mit dem Zeigefinger den Mittelfinger berührt.
Dies  ist  nur  eine  von  vielen  Arten.  Ich  glaube,  dass  einige  Meditationen  Entspannung,
Erleichterung und Ruhe bringen können und sehr nützlich sind.

Um eine gemeinsame Basis zu schaffen, werde ich zunächst die Definition von Meditation im
Wörterbuch geben:
- Akt des Nachdenkens, intensiven Nachdenkens über ein Thema, um etwas zu Erreichen 
- Haltung, sich in tiefe Gedanken zu versenken: sich in die Meditation vertiefen.
- Konzentration von Körper und Geist über ein Thema oder religiöses Symbol.

In meinem Leben habe ich selten gesagt: "Ich meditiere über Gottes Wort ", ich sage eher:
"Ich studiere das Wort Gottes".
Das Wort Studie bedeutet "lernen, wissen wollen, analysieren". Und es ist eine gute Sache,
das Wort Gottes zu studieren um zu versuchen, es besser zu verstehen. Dieses wird uns
abverlangt.
Aber über das Wort zu Meditieren, bedeutet wie die Definition des Wortes sagt, ein tiefes
Nachdenken über das Wort, darin Versenken. Es bedeutet, sich Gott mit unserem ganzen
"Nephesh" zu öffnen, das heißt, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Wesen. Wie
die Definition sagt, mit Geist und Körper.

Es ist eine Handlung, die man oft in der Stille vollzieht, man muss sich die Zeit dafür nehmen,
wie Isaak, der auf das Feld ging, um zu meditieren (1. Mose 24:63).
Als Isaak eines Abends hinausging, um auf dem Feld zu meditieren, hob er seine Augen auf
und schaute, und siehe da, Kamele kamen.
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Es sind Momente, in denen wir uns für eine Weile von unserer Umgebung abkapseln, damit
wir uns voll und ganz auf das Wort Gottes konzentrieren und darüber nachdenken können.
David nahm sich Zeit zum Meditieren, das wird in den Psalmen mehrfach erwähnt. 
Psalmen 77:7
Ich sann nach des Nachts über meine Hymnen; in meinem Herzen überlegte ich, und es
forschte mein Geist. 
Psalmen 63:7
Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke, in den Nachtwachen 

Auch Jesus nahm sich die Zeit,  sich von anderen abzusondern, um mit  seinem Vater in
Kontakt zu treten, wie wir in Lukas 6:12 lesen
Zu jener Zeit stieg Jesus auf den Berg hinauf, um zu beten, und er verbrachte die ganze
Nacht im Gebet zu Gott.

Oder in die Wüste gehen. Wir sehen da, enge Verbindungen.
In Verbindung zu stehen mit dem was wir lesen, die Dinge spüren wollen. Es geht nicht
darum,  zu  lesen,  um  sich  zu  informieren,  nach  verschiedenen  Übersetzungen  und
Bedeutungen eines Wortes zu suchen. 
Vielmehr geht es darum, die Gefühle zu hinterfragen, die der Text, den wir lesen, bei uns
auslösen will.  Woran muss ich dabei  denken? Wohin gehen meine Gedanken,  wenn ich
diesen Text lese?

Wenn  wir  über  den  Abschnitt  der  Vergebung  meditieren  wollen,  soll  das  für  tiefes
Nachdenken über Vergebung gelten, wie uns vergeben wurde, wie wir vergeben, wem wir in
unserem  persönlichen  Leben  vergeben  müssen.  Was  es  in  uns  verändert,  dass  uns
vergeben wurde? Wir müssen von diesem Gefühl erfüllt sein.  
Wir tun es oft, wenn wir uns auf das Passah vorbereiten, wir versuchen, Dinge zu fühlen, uns
die letzten Momente Jesu vorzustellen, den Schmerz und die Traurigkeit zu spüren. Und oft
können  diese  Stellen  anstrengend  und  schmerzhaft  zu  lesen  sein,  weil  sie  so  viele
Emotionen hervorrufen.

David dachte in seinen Meditationen über das Werk Gottes nach, wie wir in Psalm 143:5
lesen
Ich gedenke der Tage der Vorzeit  überlege all  dein Tun;  ich sinne nach über das Werk
deiner Hände.

Auch wir, in der Meditation über das Passah, wissen, dass dies nicht alles ist. Dass Jesu Tod
kein Selbstzweck ist, er gibt uns Hoffnung, gibt uns neue Möglichkeiten, dies alles, weil er
auferstanden ist. Auch dass es mehr gibt, einen Erlösungsplan gibt, eine Möglichkeit gibt, bei
Gott zu sein, und das macht uns auch Freude. Denn wir wissen, dass es das Werk Gottes
ist.

In den Psalmen wird 18 Mal erwähnt, dass David über Gottes Anordnungen und Beschlüsse
meditierte, aber auch andere Psalmen sind eine Art Meditation, wie zum Beispiel der 8. Ich
werde die Verse 4 bis 10 lesen. Hier sehen wir David, der das Werk Gottes bewundert und
darüber nachsinnt. 
"Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Hände Werk, den Mond und die Sterne, die du
geschaffen hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschensohns,
dass du dich um ihn kümmerst?  Du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel und hast ihn
mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner
Hände; alles hast du unter seine Füße gestellt Schafe und Rinder allesamt und die Tiere des
Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und alles, was die Pfade der
Meere durchzieht
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O Herr, unser Herr! Wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde!

Die Schöpfung betrachtend sieht David die Größe, die Macht und die Weisheit Gottes. Er
sieht  die  Stellung  des  Menschen  in  dieser  Schöpfung.  Sich  Zeit  nehmend  darüber
nachzusinnen, kann er seine Gedanken ordnen und wird nicht von den Strömen des Lebens
mitgerissen,  die  ihn  zu  Selbstzufriedenheit,  Selbstgenügsamkeit  und  Stolz  hätten  führen
können. 
In Psalm 119 wird dreimal erwähnt,  dass David meditierte,  aber ich möchte, noch mal 3
Verse lesen, um alle Gefühle Davids zu spüren.
Psalm 119: 145 -148
Ich rufe zu dir von ganzem Herzen; erhöre mich, Herr, dass ich deine Gesetze halte. Zu dir
habe Ich gerufen, rette mich, damit ich deine Gebote bewahren. der Morgendämmerung bin
ich zuvorgekommen und habe um Hilfe gerufen; auf deine Worte habe ich gehofft. meine
Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen, um über dein Wort nachzudenken. 

Wenn ich morgens die Augen aufmache, dann um tief über dein Wort nachzudenken. 
In diesen Versen spüren wir die Intensität von Davids Aufruf, er fleht den Herrn an, er will ihn
in seiner Nähe haben. Er tut es aus ganzem Herzen. 
Auch wir flehen Gott manchmal von ganzem Herzen an, oft dann, wenn wir seine Hilfe und
Unterstützung brauchen. Wenn wir ihm was mit zu teilen haben.
Aber manchmal reicht dieser flehen, dieses Gebet nicht aus.

4) Zu Gott schreien
Zum Beispiel als ich meinen Sohn diesen Sommer nach einem Unfall, bei dem er sich zwei
Zähne  ausgeschlagen  hatte  und  sein  Kieferknochen  gebrochen  war,  ins  Krankenhaus
brachte Als ich Großteil der Nacht im Wartezimmer verbringe, während er operiert wird. Ihr
betet dann nicht zu Gott. 
Nein, ihr betet nicht. Wie David schreit ihr. Ihr schreit Gott eure ganze Wut entgegen, eure
Verzweiflung, Hilflosigkeit. Ihr schreit in der Stille nach einem Wunder. 
Wie David, der auf die Verheißungen hoffte, findet auch ihr Trost in der Tatsache, dass nichts
ohne Gottes Willen geschieht, dass er euch mit Familie durch die schweren Zeiten hindurch
trägt.

Dann erkennt  man die  Eitelkeit  der  Dinge und die  Ohnmacht  des Menschen angesichts
dieser Lage.
In dem Gleichnis aus Lukas 18:7 heißt es
wird  Gott  seinen Auserwählten,  die  Tag und Nacht  zu  ihm schreien,  nicht  Gerechtigkeit
widerfahren lassen, und wird er sie aufhalten? 

Viele Verse bezeugen, dass Gott unsere Schreie erhört.
Psalmen 34:18 Wenn die Gerechten schreien, hört sie der Herr. 

Ein weiteres Beispiel ist 2Moses 22:27
Wenn er zu mir schreit, werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig. 

Jesaja 58:9 Dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten; du wirst schreien, und er wird
sagen: Hier bin ich!

Hier bin ich! Dies ist Gottes Antwort auf unsere Schreie
In der Bibel gibt es viele Beispiele dafür, dass David und das ganze Volk Israel zum Herrn
geschrien haben. 
Wir können auch Jeremia in den Klageliedern zitieren, Klagelieder 2:18-19
Ihre Herzen schrien zu dem Herrn. Mauer der Tochter Zion, lass Tränen fließen Tag und
Nacht wie ein Strom; gib dir keine Ruhe, lass den Augapfel nicht vergehen. Mache dich auf,
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schreie in der Nacht, wenn die Nachtwachen beginnen; schütte dein Herz aus wie Wasser
vor dem Angesicht des Herrn. Erhebt eure Hände zu ihm für das Leben eurer kleinen Kinder

Denn wie ich schon sagte, können wir laut oder leise schreien, dieser Vers zeigt, dass es das
Herz ist, das schreit, es ist das Herz, das sich vor dem Herrn ausschüttet. Es ist nicht nur das
Herz zu öffnen, sondern es ganz zu öffnen und das hervorzuholen, was tief im Inneren ist. 
Tränen fließen, wir sind nicht in der Lage, unsere Gefühle vollständig zu kontrollieren, aber
wie der Prophet Jeremia sagt, schütte dein Herz aus, lege alles, was du hast, vor Gott, denn
er hört und handelt.
Wie  Jesus  in  Hebräer  5:7  --  während  seines  irdischen  Lebens  hat  Christus  mit  lautem
Geschrei und Tränen Gebete und Bitten an denjenigen gerichtet, der ihn vom Tod erretten
konnte, und er wurde aufgrund seiner Frömmigkeit erhört.

Heute geht es meinem Sohn gut, und ihr seid wie ich, ihr glaubt an Wunder. 
Dass der Unfall bei einer Schwester passierte, die Krankenschwester ist und in einem der
wenigen Krankenhäuser arbeitet, die auf diesen Bereich spezialisiert sind, ist kein Zufall.
 Dass der Arzt, der in dieser Nacht Dienst hatte, der Einzige war, der diese Art von Operation
durchführt, und dass er dies zum Anlass nahm, eine Arbeit zu schreiben, um anderen Ärzten
zu zeigen, dass diese Art von Operation erfolgreich sein kann, ist nicht auf einen Glücksstern
oder eine günstige Ausrichtung der Planeten zurückzuführen.

Denn wir,  wir  wissen, dass, wenn wir uns auf welche Weise auch immer, unter welchen
Umständen auch immer, zu irgendeiner Zeit, mit Tränen oder ohne Tränen, mit Freude oder
ohne Freude, mit Worten oder ohne Worte, mit Liedern, mit Flüstern, in der Stille an Gott
wenden, der Herr hört, der Herr hört zu, der Herr versteht uns und er kümmert sich um seine
Kinder.

Amen,
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