
Gebet für unser Dorf am 03.05.2021 

 

Allianz  in Denkendorf                 Hans-Martin Faß Seite 1 

 

Losung heute, 03.05.2021:  

 

 
 

Lest einmal das ganze Kapitel 2. Samuel 22! David ist voll Lob und Dank 

über die Hilfe, die er von Gott erfahren hat. Ja, er wurde aus Lebens-

gefahr gerettet und ist erfüllt mit Dankbarkeit. Als Antwort schreibt er 

dieses Kapitel, das als Psalm 18 nochmals in der Bibel zu finden ist. 

 

Das kennen wir: Große Erfahrungen mit unserem HERRN, Hilfe in 

großer Not, ein Wunder in schwerer Zeit… Wenn ihr an so ein Ereignis 

zurück denkt, dann erinnert ihr euch sicher auch noch daran, wie 

dankbar ihr gewesen seid. Da ist es ein echtes Bedürfnis, den Dank 

auszudrücken, Lieder zu singen und Anderen von dieser Erfahrung zu 

berichten. Das sind die großen Erfahrungen mit unserem lebendigen 

Gott. Ist das alles? Gibt es nur diese großen Ereignisse in unserem 

Leben? 

 

Wenn Geschwister von einem Erlebnis mit Gott berichten, dann sind das 

manchmal Zeugnisse, die oft schon Jahre zurück liegen. Ist seit dem 

nichts mehr passiert? Denkt einmal nur an die letzte Woche: Was habt 

ihr da mit Jesus erlebt? Vielleicht waren es kleine Zuwendungen Gottes, 

die wir erst jetzt sehen, wo wir darüber nachdenken.  
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Wir wollen uns heute die beiden Kernaussagen des Verses anschauen. 

 

1. Der HERR ward mein Halt 

Gerade in schwierigen Situationen zeigt sich, was wirklich Halt gibt.  

 

Manches Geländer und manche 

Feuerleiter sind ziemlich marode, man 

fragt sich, ob sie im Notfall wirklich halten. 

Das erfahren wir erst dann, wenn wir 

diesen Halt in Anspruch nehmen.  

Umso wichtiger ist es, in guten Zeiten 

vorzusorgen, dass wir in der Not einen 

echten Halt finden.  

Wenn wir nicht in guten Zeiten schaffen, 

uns auf den HERRN zu verlassen, wie 

soll das dann ich schweren Tagen 

funktionieren? 

 

Vielleicht üben wir es in den nächsten Tagen, dass wir auch im Kleinen 

auf den HERRN vertrauen, dass wir uns darauf einlassen, nicht alles 

selbst in der Hand zu halten. 

 

Wie gut, wenn wir auch zurückblicken können auf Erfahrungen, die uns 

gezeigt haben, dass der HERR uns Hilfe und Schutz war. Aber wir 

müssen darauf achten, dass dies nicht zu einer verrosteten Erinnerung 

wird, auf die wir heute nicht mehr setzen können. So, wie im Frühjahr 

vieles ausgebessert und neu angestrichen wird, so wollen wir auch jetzt 

neu prüfen, ob unser Sicherungssystem Halt gibt. 

 

2. Er führte mich hinaus ins Weite 

Ich habe Höhenangst. Schon der Reußenstein auf dem Foto oben ist für 

mich eine Herausforderung, ich halte mich an jedem Geländer krampf-

haft fest, schließlich möchte ich den Blick in die Weite genießen. 

Wenn im neuen Testament von Angst die Rede ist, dann kommt das 

Wort aus dem Griechischen von „Bedrückung“, „Bedrängnis“ oder 

„Enge“. So z.B. in Johannes 16,33: „In der Welt habt ihr Angst (Enge); 

aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 
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In Zeiten der Not fühlen wir uns eingeengt, unsere Gedanken sind nicht 

mehr frei, sondern von Angst bestimmt. Wir sind gefangen in unseren 

Sorgen, alles dreht sich nur noch um die Not. Wir klammern uns an alles, 

was uns Halt geben könnte: Die Hoffnung auf eine gute Diagnose beim 

Arzt, die Hoffnung, dass die Reparatur doch nicht so teuer wird oder die 

Hoffnung, dass der Arbeitsplatz doch erhalten bleibt. Gerade in der Not 

drehen wir uns um uns selbst und um unsere Sorgen.  

Und genau in diese Situation spricht unser Bibelvers: Wir haben einen 

Halt, an den wir uns klammern können. Dieser Halt ist so fest, dass wir 

es schaffen, von der Not weg zu schauen, den Blick in die Weite zu 

bekommen. Wie gut tut dieser Weitblick! Das ist so befreiend, wenn 

unser Alltag nicht mehr von Angst und Sorgen bestimmt wird, sondern 

von Weitblick und Überblick bestimmt wird. 

Er führt mich hinaus ins Weite. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. 

Wie liebevoll ist doch unser HERR, dass er uns an die Hand nimmt und 

uns führt. Er führt uns aus der Bedrängnis (Sprüche 11,8) und er führt 

uns zum frischen Wasser (Ps. 23). Er hebt unseren Blick, richtet uns 

ganz neu aus und lässt uns über die Sorgen hinaus in die Weite 

schauen. Er macht uns frei von unserer Egozentrik und lässt uns auch 

die Not der Mitmenschen sehen. So sehen wir als Beter, wo wir 

Menschen und Dienste begleiten dürfen.   

 

Der Lehrtext, der unserer heutigen Losung angefügt wurde, lautet: „Und 

als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der 

hieß Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und 

folgte ihm.“ 

Matthäus hat diesen Halt gefunden, weil er Jesus nachfolgte. Diese 

Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist die Basis, um den sicheren Halt 

im Leben zu haben. 

 

Schließlich bleibt am Ende dieser Überlegungen eine große Dankbarkeit! 

Dankbarkeit für den Ruf in die Nachfolge 

Dankbarkeit für den Halt in schweren Tagen 

Dankbarkeit für den Blick in die Weite 

 

Diese Dankbarkeit wird in einem Lied gut formuliert: 
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Der Grund unsrer Dankbarkeit,  das Glück der Geborgenheit, 

 das Maß unsrer Freude liegt in dir, o Gott. 

 Die Macht, die das Weltall lenkt,  die Kraft, die das Beten schenkt, 

 die Weisheit, die wir brauchen, liegt in dir, o Gott. 

 

Dein Sohn hat der Welt das Heil gebracht, 

schenkte Licht in dunkler Nacht, 

gab unserm Leben einen Sinn und ein Ziel. 

Dein Ziel. Hab Dank. 

 

 Die Macht, die das Dunkel bricht,  der Grund unsrer Zuversicht, 

 der Trost in schweren Stunden liegt in dir, o Gott. 

 Die Kraft, die uns stützen kann,  das Ziel unsrer Lebensbahn, 

 der Mut für das Morgen liegt in dir, o Gott. 

 

Hab Dank von Herzen Herr, Hab Dank von Herzen Herr, hab Dank du 

Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus Christus deinen Sohn. 

 

 In ihm spricht der Schwache „Ich bin stark“  und der Arme „ich bin reich“ 

 denn was er am Kreuz getan ist mein. 

 In ihm spricht der Schwache „Ich bin stark“  und der Arme „ich bin reich“ 

 denn was er am Kreuz getan ist mein. Hab Dank! 

 

Nehmen wir uns jetzt die Zeit, mit unserem HERRN zu reden und ihm 

unsere Dankbarkeit zu bringen: 

 Anbetung & Lob, dass ER uns in seine Nachfolge gerufen hat und 

dafür bereit war, sein Leben zu gegeben. 

 Buße, dass wir oft Gott nur sagen, wie groß unsere Sorgen sind, statt 

unseren Sorgen zu sagen, wie groß Gott ist; dass wir uns um uns 

selbst drehen und darüber den Blick auf den HERRN verlieren. 

 Dank für das Gute, das uns der HERR jeden Tag schenkt, unsere 

Freiheit, das geistliche Leben (am Ort) und die Geschwister, die uns 

Hilfe geben. 

 Bitte und Fürbitte für Menschen, an die wir jetzt gerade erinnert 

werden, für die Arbeit in den Kirchen, Gemeinden und dem CVJM, für 

die Alten und Kranken, für die Arbeit der Missionare, für die verfolgten 

Christen und für unsere Obrigkeit. 


