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Gemeinschaft mit Gott – 3. Teil: „pflegen“! 
Rückblick: (Predigt vom 25.9.2016) 
 Gottes Zusage und unsere Eigenverantwortung. 

Ein wiedergeborener Christ ist so in Jesus geborgen, so dass er keine Angst haben 
muss, dass er seine Errettung verlieren könnte. 
Er (Jesus) wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu 
erreichen, so dass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er wiederkommt.  1. Kor 1,8 
Die Beziehung eines wiedergeborenen Christen zu Jesus kann so vernachlässigt und 
so distanziert werden, dass diese Person sich bewusst oder schleichend unbewusst von 
Gott abwendet. Und Gott lässt ihn gehen! 
Viele gingen nicht mehr mit Jesus. Da fragte Jesus auch seine zwölf Jünger: "Wollt ihr 
auch weggehen und mich verlassen?" Joh. 6,66-67 

 Wir dürfen Spannungen und "Widersprüche für unsere Logik" nicht einfach auflösen, 
indem wir Bibelverse, die nicht in unser Konzept passen, einfach ignorieren. 

 Wo stehst du?  
Wie pflegst du deine Beziehung, deine Liebe, deine Nähe zu Jesus? 

Beziehungen pflegen! 
 Beziehung zu pflegen geht nicht ohne Investition: 
 Nicht ohne Bereitschaft sich auch zu verschenken! Bereitschaft zu geben, nicht nur zu 

erwarten! 
 Nicht ohne dass wir Zeit investieren. „Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich für das, was 

einem wichtig ist!“ 

Psalm 63: "David und seine Beziehung zu seinem Gott! 
 Seine Situation: 

Ein Psalm Davids aus der Zeit, als David sich in der Wüste Juda aufhielt. Ps. 63,1 (N.L.) 
Äusserlich ist Gott weit weg! 

 Seine Grundlage: 
Gott! Du bist mein Gott! Ps. 63,2 (H.f.A.) 
Ich gehöre zu dir! – Nein, du gehörst zu mir! 

 Seine Sehnsucht: 
Ich sehne mich nach dir, dich brauche ich!  Ps. 63,2 (H.f.A.) 
… dich suche ich von ganzem Herzen.  Ps. 63,2 (N.L.) 
Ich will nicht, ich kann nicht ohne dich leben. Ich suche dich! 

 
 
 
 
 Sein Urteil: 

Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, 
trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ps. 63,2 (N.L.) 
Angebote durchschauen, welche meinen Durst nicht stillen! 
Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen: Erst haben sie mich verlassen, die 
Quelle mit frischem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die das 
Wasser nicht halten. Jer. 2,13 (H.f.A.) 

 Da gibt es eine Vorgeschichte: 
Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht 
und Herrlichkeit zu sehen. Ps. 63,3 (Genfer) 
Ich habe deine Macht und Herrlichkeit kennen gelernt, weil ich sie gesucht habe. 

 Was Dankbarkeit bewirkt: 
Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben; dich preise ich von ganzem Herzen!  
 Ps. 63,4 (N.L.) 
Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang, im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben 
und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl, 
mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt grosser Jubel. 
  Ps. 63,5-6 (Genfer) 
Selbst satt werden dadurch, dass wir Gott die Ehre geben. 

 Ungleiche Partner: 
Ich klammere mich an dich, und du hältst mich mit deiner starken Hand. Ps.63,9 (H.f.A.) 
Von ganzem Herzen hänge ich an dir, und deine Hand hält mich fest. Ps.63,9 (Genfer) 
Ich halte mich nah zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher.  Ps.63,9 (N.L.) 
Gott ist meine Sicherheit! Ich entscheide über unsere Nähe! 

 
Wie pflegst du aktive deine Beziehung, deine Liebe, deine Nähe zu Jesus? 
 
Persönliche Fragen: 
Lies den Psalm 63,1-9 diese Woche jeden Tag einmal durch. 
1. Was hast du heute neu entdeckt, was die Beziehung von David zu seinem Gott ausmacht? 
2. Wie ist dieser Aspekt von Davids Beziehung wohl entstanden? Was hat David wohl dafür 

getan, oder vielleicht nicht getan? 
3. Ist dieser Aspekt auch charakteristisch für deine Beziehung zu deinem Gott? 
4. Was ist in deiner Beziehung anders? Warum wohl? 
5. Wie möchtest du heute aktiv die Nähe zu Gott suchen? 


