Psalm 10
1

17. Januar 2021:
Di 19.00 Beten mit Liedtexten,
Abendmahl
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst
10.00 Gottesdienst

Warum, Herr, bist du so weit weg? Warum verbirgst du dich,
wenn wir dich am nö gsten brauchen? 2 Go lose Menschen
schrecken vor nichts zurück. Auf den Schwachen und Hilﬂosen
machen sie Jagd und bringen ihn mit ihren hinterlis gen Plänen
zur Strecke. 3 Diese Gauner sind auch noch stolz auf ihre habgieri
gen Wünsche. Doch für Go haben sie nichts übrig, mit wüsten
Sprüchen ziehen sie über ihn her. 4 Hochnäsig behaupten sie:
Go kümmert es nicht, was wir tun.« Ja, sie meinen: »Es gibt überhaupt keinen Go !« 5 Noch geht ihnen alles
nach Wunsch. Dass du Gericht halten wirst, lässt sie kalt. Sie verhöhnen alle, die sich ihnen in den Weg stellen.
6
»Uns haut nichts um!«, bilden sie sich ein. »Kein Unglück hat uns je getroﬀen, und daran wird sich auch nichts
ändern!« 7 Sobald sie den Mund aufmachen, ﬂuchen, lügen und erpressen sie. Wie viel Unheil und Verderben
richten sie an! 8 In der Nähe der Dörfer liegen sie im Hinterhalt und lauern ihren hilﬂosen Opfern auf. Im Versteck
bringen sie die Unschuldigen um. 9 Wie Löwen im Dickicht liegen sie auf der Lauer, um wehrlose Menschen zu
überfallen und fortzuschleifen. 10 Sie stürzen sich auf ihre Opfer und schlagen sie brutal zusammen. 11»Was wir
tun, interessiert Go gar nicht«, reden sie sich ein. »Er ist blind für das, was geschieht, und hat dazu noch ein
schlechtes Gedächtnis!«

Emotionaler Zugang
? Gab es Zeiten in deinem Leben, in denen du an Gottes Realität gezweifelt hast?
? Welchen Unterschied macht der Glaube an Gott in deinem Leben?
? Warum ist es leicht, bzw. schwer an Gottes Existenz zu glauben?
Wörtlicher Zugang
? Wie könnte man diesen Psalm gliedern?
? Worunter leidet der Beter?
? Wie wird der Gottlose beschrieben?
Systematischer Zugang
? Was geht, mit der Absage von Gott, Hand in Hand? 1Mo 3,5; Jes 14,4-16; Röm 1,28-32
? Wie werden solche Menschen in der Bibel beurteilt? Ps 14,1
? Worin liegt der Unterschied dieser «biblischen» Atheisten mit den heutigen Atheisten?
? Wie reagiert Gott auf die Ablehnung der Menschen? Ps 2,1-6; Röm 10,21; Mt 23,37; Hes 34,16; Lk 19,10
Praktischer Zugang
? Wo siehst du in deinem Umfeld Gottlosigkeit, die du Gott klagen willst?
? Wie geht der Psalmist gegen das Unrecht an, das er sieht?

