Gott schenkt uns seinen Frieden.
Predigt über Psalm 85,9-14
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr 2016

„Ich will hören, was Gott der HERR redet; dass er
seinem Volk und seinen Heiligen Frieden zusagte,
damit sie nicht in eine Torheit geraten. Doch ist ja
seine Hilfe denen nahe, die ihn fürchten, damit in
unserem Land Herrlichkeit wohnt; damit Güte und
Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede
sich küssen; damit Treue auf der Erde wächst und
Gerechtigkeit vom Himmel schaut; damit uns der
HERR Gutes tut und unser Land seinen Ertrag gibt;
damit ihm Gerechtigkeit vorausgeht und den Weg
seiner Schritte bestimmt.“
Ps 85,9-14
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Liebe Gemeinde, mit dem heutigen Sonntag beginnen die letzten Wochen im alten Kirchenjahr. Die
Lesungen dieser Tage richten den Blick auf die letzten Dinge: Tod, Sterben, Auferstehung, Ewigkeit
und ewiges Leben. Die Epistel tröstet mit der Auferstehung, das Evangelium ruft uns zur Wachsamkeit auf, indem es uns auf die Zeichen hinweist, die
Zeichen der letzten Zeit, in der wir leben.
Unser heutiger Predigttext will uns Kraft geben für
ein Leben in dieser Zeit. Er lenkt unseren Blick auf
Gott und das, was er für uns getan hat. Er zeigt uns
die großartige Gabe Gottes, die er jedem einzelnen
von uns gegeben hat und immer wieder neu geben
will. Lasst uns gemeinsam sehen: Gott schenkt
uns seinen Frieden.
1. Seht diese herrliche Gabe – die euch
schon jetzt gehört!
2. Weil dem so ist – verliert sie nicht wieder!
In sehr bildhafter Sprache stellen uns die Psalmdichter, die Söhne Korachs, Leviten, die seit David
am Tempel für die Musik zuständig waren, Gottes
Heil in Aussicht. Der Segen, den Gott gibt, wird als
Menschen dargestellt, die sich mit einem Kuss begrüßen; als Saat, die aufgeht und blüht. Der Prophet Hesekiel stellt den Weggang der Herrlichkeit
des Herrn von Jerusalem und ihre Rückkehr dar.
Obwohl diese Verheißung auf begrenzte Art und
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Weise erfüllt wurde, als Gott Israel aus der Gefangenschaft zurückbrachte, versteht sich dieser Abschnitt am besten als eine Beschreibung des Segens des messianischen Zeitalters. Gottes Herrlichkeit wohnte im Land der Israeliten als Christus kam
und unter ihnen wohnte. So weissagte auch der
Prophet Haggai:
Hag 2,7-9: „Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will
dies Haus voll Herrlichkeit machen,
spricht der HERR Zebaoth. Denn mein
ist das Silber, und mein ist das Gold,
spricht der HERR Zebaoth. Es soll die
Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen
ist, spricht der HERR Zebaoth; und ich
will Frieden geben an dieser Stätte,
spricht der HERR Zebaoth.“
Und der Apostel Johannes berichtet uns die Erfüllung dieser Weissagung zu Weihnachten:
Joh 1,14: „Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als
des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.“
Wen spricht Gott an? Wem gelten die Zusagen dieses Psalms? „Seinem Volk und seinen Heiligen …
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denen, die ihn fürchten …“ – Schon hier wird deutlich, dass es nicht um politischen Frieden, um äußerliche Gerechtigkeit und Wohlstand geht. Vorhin
haben wir gemeinsam im Glaubensbekenntnis die
Worte gesprochen: „Ich glaube an den Heiligen
Geist, eine heilige christliche Kirche: die Gemeinde
der Heiligen…“. Wer ist das Volk Gottes? Es sind
seine Heiligen, die Menschen, die Gott selber heilig
gemacht hat. Durch die Taufe hat er ja alle Sünde
und Schuld seiner Kinder genommen und abgewaschen. Dich hat er in der Taufe rein gemacht von
aller Sünde und Schuld. Er hat dich gekleidet in die
Gerechtigkeit seines Sohnes, die Vergebung deiner
Schuld und in sein vollkommenes Leben. Wenn
Gott dich jetzt ansieht, sieht er dich nicht so, wie
du bist – schwach, unvollkommen, sündig – sondern so, wie du seinem Willen nach sein sollst: heilig, vollkommen, gerecht.
Das Blut des Sohnes Gottes hat dich nicht nur reingewaschen, es umgibt dich auch wie ein Gewand
und bedeckt alle deine Sünden. Am Ende des Tages
kommen wir im Gebet zu Gott und unser Tag wird
vollkommen gemacht – durch sein Blut. Alles Unvollkommene, wird vollkommen gemacht, an Stelle
unserer Schwachheit wird seine Kraft gesetzt. Unsere Fehler werden durch ihn ausgemerzt. Unsere
Schuld nimmt er auf sich und schenkt uns seine
Unschuld.
Das Ergebnis davon? Was hat Gott seinem Volk zugesagt, seinen Heiligen, seinen Kindern? „Dass er
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seinem Volk und seinen Heiligen Frieden zusagte…“
– Das ist der Friede Gottes: Er ist nicht politischer
Natur. Es ist der Friede, den Christus erworben hat.
Wir, die wir einst Feinde Gottes waren, durch unsere Sünde, haben nun Frieden mit Gott, den Gott
selber uns erworben hat.
Röm 5,1.10: „Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben
wir Frieden mit Gott durch unsern
Herrn Jesus Christus.“ Warum? „Wir
sind mit Gott versöhnt worden durch
den Tod seines Sohnes, als wir noch
Feinde waren.“
Dieser Friede ist ein Zustand. Gott hat von seiner
Seite aus, zu Ostern, am offenen und leeren Grab
seines Sohnes diesen Frieden verkünden lassen. Da
waren wir noch Feinde Gottes, im offenen Krieg und
Aufruhr gegen ihn begriffen. Doch durch sein Wort,
durch die frohe Botschaft von diesem Frieden, hat
Gott uns verändert, hat uns diesen Frieden geschenkt. Nun hast du diesen Frieden, in deinem
Herzen und in deinem Gewissen, weil du wissen
darfst: alle deine Sünden sind in Christus vergeben
worden.
Die Frucht des Landes ist nicht landwirtschaftlicher
Art. Gott sammelt vielmehr Menschen aus aller
Herren Länder in das wahre Volk Israel, die Menschen die ihn fürchten. Dieses Volk besteht aus allen Menschen, die an Christus glauben. Gott fürchSeite | 6

ten heißt, ihn als den erkennen, der er ist, der Allmächtige, Allwissende, Allgegenwärtige, der heilige
und gerechte Gott. Dieser Gott liebt uns so sehr,
dass er seinen wertvollsten Besitz für uns geopfert
hat. Dann schenkt er uns den Glauben, damit wir
einen Nutzen aus seinem Opfer ziehen können.
Gott fürchten heißt, im Glauben an ihn, ihn lieben,
so sehr, dass wir seine Liebe nicht enttäuschen wollen.
Das schenkt uns Gott, dazu steht er in Wahrheit
und Treue. Niemand kann ihn davon abbringen,
Menschen zu retten und zu erlösen. Die Harmonie,
die bei der Schöpfung zwischen Himmel und Erde
existierte wurde wiederhergestellt als Christus die
Barriere der Sünde wegnahm, die uns aus dem Paradies ausschloss. Diese Trennung zwischen Himmel und Erde wird einst vollkommen weggenommen werden, wenn Christus wiederkommt und wir
zusammen mit ihm im neuen Himmel und der
neuen Erde leben werden, wie Johannes es in der
Offenbarung voraussieht (Offb 21). Die weltweite
Predigt der Gerechtigkeit Christi bereitet nun den
Weg für seine Rückkehr vor, dann wird die Erfüllung dieses Psalms vollkommen sein. Dann werden
wir den Frieden nicht nur im Herzen und Gewissen,
sondern auch immer in allen äußeren Lebensumständen haben und genießen.
So sieht der große Segen der Erlösung aus, den
Gott dir geschenkt hat. Ja, du hast alles schon, woSeite | 7

von der Psalmdichter hier redet: Frieden, Gerechtigkeit, Hilfe, die Herrlichkeit Gottes, der durch den
Glauben und seinen Geist in dir wohnt. Auch wenn
du, wenn wir es noch nicht erkennen können, wenn
diese Herrlichkeit meistens vor unseren Augen verborgen bleibt – und auch vor den Augen unserer
Umwelt – so bleibt sie doch echt und wirklich. Gott
sagt es dir in seinem Wort zu, auch unserem Text.
Achten wir genau auf seine Wortwahl:
„Ich will hören, was Gott der HERR redet; dass er seinem Volk und seinen
Heiligen Frieden zusagte, … Doch ist ja
seine Hilfe denen nahe, die ihn fürchten, damit in unserem Land Herrlichkeit
wohnt … .“
Das alles gehört dir schon jetzt durch den Glauben,
dann wird es herrlich vollendet und sichtbar werden. Nun schließt der Psalmdichter noch ein Wort
an uns. Er sagt uns, dass Gott uns unsere Erlösung,
unser Heil schenkt und weil dem so ist – verliert
es nicht wieder!
Der Segen, der in diesem Abschnitt aufgezählt
wird, ist der Segen des Evangeliums. Das Evangelium kommt ganz von Gott. Es ist sein kostenloses
Geschenk, kostenlos für uns, denn er hat den Preis
dafür schon längst bezahlt. Es ist sein Geschenk,
dass er dir in seinem Wort anbietet und schenkt,
denn auch der Glaube, der dieses Geschenk entgegennimmt, ist sein Werk. Doch an eines will uns
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Gott durch den Psalmdichter noch erinnern. Er
sagt:
„Könnte ich doch hören, was Gott der
HERR redet ... und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten.“
Hier werden wir – eindrücklich – daran erinnert,
dass der kostenlose Segen des Evangeliums niemals eine Entschuldigung oder Ausrede für Sünde
sein kann. Ja, unsere Seligkeit ist gewiss, weil Gott
selber sie garantiert! Paulus bringt es wohl am besten zum Ausdruck, wenn er schreibt:
Röm 8,38f: „Denn ich bin gewiss, daß
weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder
Hohes noch Tiefes noch eine andere
Kreatur uns scheiden kann von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserm Herrn.“
Mit anderen Worten: Selbst die größten Kräfte dieser Welt, kein Geschöpf, nicht einmal der Tod oder
der Teufel können uns aus Gottes Hand reißen. Nur
einer kann dir deine Seligkeit wieder entreißen: DU
SELBER!!! An anderer Stelle schreibt Paulus:
1. Kor 10,12: „Wer meint, er stehe,
mag zusehen, dass er nicht falle.“
Wir bereiten uns schon hier auf ein Leben im neuen
Himmel und der neuen Erde vor, wo vollkommene
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Gerechtigkeit wohnen wird. Deshalb streben wir
danach, schon hier Gottes Willen auf Erden zu tun,
so wie er im Himmel geschieht. Wir warten sehnsüchtig auf den Tag, an dem wir in wahrer Gerechtigkeit im Himmel leben werden. Wie töricht, wenn
wir jetzt so leben würden, als würden wir eine Ausbildung zum Bürger der Hölle durchlaufen.
Ja, die Gefahr ist wirklich, dass wir das kostbare
Geschenk, dass Gott uns gegeben hat, wieder vergeuden oder wegwerfen. Nehmen wir diese Warnung nicht auf die leichte Schulter. Denken wir an
den Pharisäer, der ein äußerlich frommes und ehrbares Leben führte und von dem es doch heißt,
dass er nicht gerechtfertigt hinging, weil er seine
tägliche Schuld nicht erkannte, weil er nicht erkennen wollte, dass er täglich auf die Vergebung angewiesen ist. In dieser Versuchung stehen wir täglich.
Es ist die einzige Möglichkeit, die dem Teufel bleibt,
uns wieder aus Gottes Hand zu reißen. Er muss uns
dazu verführen, dass wir selber herausspringen.
Hier gibt es nur ein Gegenmittel. Täglich dürfen wir
mit dem Psalmdichter beten:
„Ich will hören, was Gott der HERR redet; dass er seinem Volk und seinen
Heiligen Frieden zusagte, damit sie
nicht in eine Torheit geraten. Doch ist
ja seine Hilfe denen nahe, die ihn fürchten, damit in unserem Land Herrlichkeit
wohnt…“
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Mit seinem Wort hat Gott dir alles gegeben, was du
brauchst. Lies es, hör es, denk darüber nach – täglich! Komm zum Heiligen Abendmahl, wo Gott dir
den Preis deiner Erlösung, den Beweis seiner Liebe
schenkt. Lebe aus deiner Taufe! Täglich macht sie
dir deutlich, dass Jesus alle deine Schuld abgewaschen und dir damit Frieden mit Gott und ewiges
Leben geschenkt hat und immer neu schenkt.
Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der
bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Verleih uns Frieden gnädiglich, / Herr Gott, zu
unsern Zeiten. / Es ist doch ja kein andrer nicht, /
der für uns könnte streiten, / denn du, unser Gott,
alleine.
2. Gib unserm Volke und aller Obrigkeit / Fried
und gut Regiment, / dass wir unter ihnen / ein geruhig und stilles Leben führen mögen / in aller
Gottseligkeit / und Ehrbarkeit. Amen.
LG 202
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