
Sehnsucht nach Gott

 Predigttext:
Psalm 63
1 Ein Psalm. Von David. Als er in der Wüste Juda war. 2 Gott, mein Gott bist du; nach dir
suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem
dürren und erschöpften Land ohne Wasser...

 Zusammenfassung: 
Der Psalm beschreibt eine begeisternde Liebesbeziehung zu Gott, die in uns  
eine  Sehnsucht/Hunger/Durst  entfachen  soll!  Diese  Sehnsucht  soll  so  groß  
werden, dass wir Ersatzbefriedigungen in unserem Leben ablegen lernen! Er  
soll  uns neu motivieren, Gott zu Hause beständig im Gebet und im Wort zu  
suchen!  Gott  will  Glauben in dir  wecken,  dass da Sieg über die feindlichen  
Umstände in deinem Leben ist!

 Kernaussagen der Predigt:
-David hatte eine sehr enge Beziehung zu Gott, er war für ihn ein persönlicher 

Gott und nicht weit weg für ihn! 
-Er ist so wichtig für ihn, hat so viel Bedeutung, dass er erstaunliche Vokabeln 

benutzt: „dürsten“ und „schmachten“!
-Da ist Sehnsucht und keine Gleichgültigkeit oder Sattheit!: Er jubelt und lobt!
-Er dachte sogar Tag und Nacht an Ihn, wie es sonst nur Verliebte tun!
-Was bewirkt das bei uns?: Hunger, Durst, Sehnsucht?! Was bewirkt das bei 

Gott, wenn wir so beten?: Ebenfalls Sehnsucht!
-Warum liebte David Gott so?: Gott hatte ihm mehr gegeben/erfüllt/gesättigt als 

sein sonst schon gesegnetes Leben!
-Die Frage ist : Womit sättigen wir unsere Seele? Die Welt bietet viele (meist 

gute) Ersatzbefriedigungen für Gott an: Beziehungen, Erfolg, Vergnügen, 
Hobbys oder sogar Sünde!

-Woran erkennt man Ersatzbefriedigungen/Götzen?: Es wird mehr Zeit, mehr 
Gefühl, mehr Hingabe, mehr Geld als für Gott investiert! Aber Gott will uns 
Sehnsucht nach Ihm schenken!

-Weiterer Grund, warum David Gott so liebte: Gott half ihm immer! Er dankte 
Gott dabei noch in den den Problemen!

-Was tat David tat für diese Beziehung?: Er suchte Gott im Gebet! Wo schaute
er?: Im Heiligtum! Wo ist das?: Früher in Jerusalem, heute bei uns im Herzen
-Jesu Blut hat uns gereinigt, damit wir ins Heiligtum eintreten können!

-David war nicht nur im Gebet, sondern hat auch seiner Generation gedient!:  
Apostelgeschichte 13,36bc

-Unser Dienst an dieser Generation: Menschen gewinnen und zu Jüngern 
machen!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wie würdest du zur Zeit den Zustand deiner Gottesbeziehung beschreiben?
-Wie suchst du Gott im Gebet und im Wort? Wie oft in der Woche?
-Empfängst du dabei Kraft für deinen Dienst?
-Was lenkt dich von Gott ab?
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