Nur auf Gott – Psalm 62
ELB – Elberfelder Bibel

Tamar, Amnon, Absalom & David – Psalm 62
So ging Tamar ins Haus Amnons, während er sich hingelegt hatte. Sie nahm Teig,
knetete ihn, formte vor seinen Augen die Herzkuchen und backte sie. 2.Sa.13,8
Komm Schwester, schlaf mit mir! 2.Sa.13,11
Steh auf und mach dich fort! 2.Sa.13,15
Und als der König David dies alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber er tat seinem
Sohn Amnon nichts zuleide, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war.
2.Sa.13,21 (LUT)

Tamar, Amnon, Absalom & David – Psalm 62
Nun lebte Absalom schon zwei volle Jahre in Jerusalem, ohne beim König gewesen
zu sein. 2.Sa.14,28
Ich wollte dich zum König schicken, um ihm zu sagen: 'Wozu bin ich eigentlich von
Geschur zurückgekommen? Es wäre besser für mich, wenn ich dort geblieben
wäre.' Jetzt will ich zum König vorgelassen werden. Wenn er mich für schuldig hält,
dann soll er mich töten. 2.Sa.14,32
Absalom kam und warf sich vor ihm nieder, das Gesicht auf dem Boden. Und der
König küsste Absalom. 2.Sa.14,33

Tamar, Amnon, Absalom & David – Psalm 62
So machte es Absalom bei allen Israeliten, die zum König kamen, um ihr Recht zu
suchen. Auf diese Weise stahl er dem König das Herz der Männer von Israel. 2.Sa.15,6
Ich möchte nach Hebron gehen und das Gelübde einlösen, das ich Jahwe gegeben
habe. 2.Sa.15,7
Los, wir müssen fliehen! Es gibt keine andere Rettung vor Absalom. Beeilt euch
wegzukommen, bevor er hier ist! Wenn er uns einholt, wird er Unheil über uns
bringen und ein Blutbad in der Stadt anrichten. 2.Sa.15,14

Psalm 62
Dem Chorleiter. Nach Jedutun. Ein Psalm. Von David.
Ref: 2 Nur auf Gott ⟨vertraut⟩ still meine Seele, von ihm ⟨kommt⟩ meine Rettung. 3 Nur er ist mein
Fels und meine Rettung, meine Festung; ich werde kaum wanken.
Str 1: 4 Wie lange wollt ihr einen Mann bestürmen, morden ihr alle – wie eine überhängende
Wand, eine eingestoßene Mauer? 5 Sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen; sie finden
Gefallen an der Lüge; mit ihrem Mund segnen sie, doch in ihrem Innern fluchen sie. //
Ref: 6 Nur auf Gott ⟨vertraue⟩ still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. 7 Nur er ist
mein Fels und meine Rettung, meine Festung; ich werde nicht wanken.
Str 2: 8 Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre; der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in
Gott. 9 Vertraut auf ihn allezeit, ⟨ihr von Gottes⟩ Volk! Schüttet euer Herz vor ihm aus! Gott ist
unsere Zuflucht. //
Str 3: 10 Nur Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen
sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. 11 Vertraut nicht auf Erpressung, und betrügt
euch nicht durch Raub; wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf!
Ref: 12 Eines hat Gott geredet, zwei ⟨Dinge⟩ sind es, die ich gehört, dass die Macht bei Gott ist
13 und dein, Herr, die Gnade; denn du, du vergiltst jedem nach seinem Werk.
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Zusammenfassung
• Vier Mal NUR: Nur auf Gott! Nur er! Nur auf Gott! Nur er!
• NUR derjenige Glaube ist wahr, welcher in Gott allein ruht;
NUR die Gegenwart Gottes kann unser beunruhigtes Herz beruhigen.
• Im Vertrauen auf Gott können wir stabil werden, wie eine feste Mauer.

• Es ist eine große Gnade, dass Gott bereit ist, sich zu wiederholen.

