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Bibelarbeiten zum Propheten Jesaja (6) – heute mit DAVID (Psalm 14)
– „Bibelstunde der anderen Art“, BEG Hannover, 7. Mai 2020 –

 Gottesdienst am 10. Mai: Wieder „live“(!) und zusätzlich als Livestream!
 Jugendstunde am Freitag, 8.Mai, nochmals als Livestream – mit aktuellem Thema!
Beginn: 19.30 Uhr -- Ab 15.Mai dann wieder vor Ort in den Gemeinderäumen!!
Herzlich willkommen! Dem heiligen und allmächtigen Gott sei Lob und Dank: ab
kommenden Sonntag dürfen wir wieder Gottesdienst in unseren Gemeinderäumen feiern. Alle
Einzelheiten erfahren Sie über www.beg-hannover.de !
Daraus folgt, dass wir heute zum vorerst letzten Mal die „Bibelstunde der anderen Art“
durchführen. Am 14. Mai können wir endlich wieder zusammenkommen und das volle
Programm praktizieren: Gebetsandacht 18.30 Uhr – Bibelstunde 19.30 Uhr. Viele
Geschwister haben große Sehnsucht danach, weil die „Gemeinschaft der Heiligen“ keine
Theorie ist, sondern wirklich gelebt werden will.
Der Plan
Zur Vorbereitung auf diese Bibelstunde können Sie sich die Arbeitsblätter der letzten Wochen
noch einmal in Erinnerung rufen (keine Sorge: es wird keine Prüfung geschrieben   ).
Ab dem zweiten Mal (2.April) hatten wir die „Kleine Apokalypse des Jesaja“ (Kapitel 24-27)
ausgelegt. Sollte Ihnen eine der Einheiten (Nr.2 – Nr.5) fehlen, können Sie diese jederzeit
nacharbeiten, die Arbeitsblätter stehen über die Homepage nach wie vor zur Verfügung. Am
14.Mai betrachten wir also Jes,24-27 im großen Zusammenhang. Am 21. Mai ist
Himmelfahrt, wozu wieder eine Einladung der BEG Bielefeld vorliegt. Am 28. Mai soll dann
mit Jesaja 28 der nächste größere Sinnabschnitt im Prophetenbuch begonnen werden.
Heute möchte ich Ihren Blick zur Ergänzung auf einen „Kollegen“ von Jesaja richten, der
etwa 250 Jahre früher wirkte und u.a. ein wichtiges Kennzeichen mit Jesaja gemeinsam hat:
die eindeutige Vorbereitung der neutestamentlichen Botschaft! Noch genauer: die
Vorschattung des Evangeliums selbst. König David!
Psalm 14
 vgl. die Gemeinsamkeiten mit Psalm 53
 Ps. 14 wird an prominenter Stelle im Römerbrief zitiert: vgl. Röm 3,10-12
 David vermittelt uns grundlegende Einsichten in das biblische Menschenbild:
Wer bin ich?
1. Die Regel ohne Ausnahme (V.1-3)
Sie gilt für die gesamte Menschheit („die Menschenkinder“).
Worin besteht diese Regel?
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2. Die Wirkung mit Ursache (V.1 + 4-5a)
 Wirkung: „sie handeln verderblich“ (1), „sie verschlingen mein Volk“ (4)
„sie erschrecken furchtbar“ (5)
 Ursache: „in seinem Herzen“ (1), „keine Einsicht“ – d.h. keinVerständnis für Gottes
Wahrheit und Weltdeutung (4)
Kernproblem: „den Herrn rufen sie nicht an“ (4c)
Paulus charakterisiert diese Ursache als „Feindschaft gegen Gott“ (Röm 5,8-10).
Trotz des beim Menschen vorliegenden geistlichen Totalschadens (in zweifacher Weise: es
betrifft alle Menschen – und sie alle sind in geistlicher Hinsicht völlig verdorben), spricht
Ps.14 in V.5b plötzlich von „Gerechten“ – wo sollen diese herkommen?
3. Die Schwäche als Stärke (V.5b-7)
Die „Gerechten“ haben ihre Gerechtigkeit nicht aus sich selbst heraus (siehe Punkt 1.), denn
es gilt ja die Regel ohne Ausnahme.
V.6 bietet den Schlüssel:
 die „Gerechten“ sind zugleich die „Elenden“ – erklärere letzteres im Licht von Matth.5,3
und Mk 2,17 (vgl. auch den Davids-Ps. 51,19)
 „Zuflucht“: Matth.11,28
V.7: „Zion“ ist der einzige Ort, den dem die Rettung kommt (Ps. 50,2-3); hier hat der Herr
Jesus die Grundlage zu unserem Heil geschaffen durch Kreuz und Auferstehung.
Weitere Fragen zum Text:
a) Welche Bedeutung hat Psalm 14 für die Argumentation vom Paulus in Römer 3?
b) Warum ist es für das Evangelium entscheidend, dass nur die „Elenden“ zu
„Gerechten“ werden. Was bedeutete die Entdeckung für Martin Luther?
c) Wie beschreibt Ps 14 den Zusammenhang zwischen „Herz“ und „Handeln“
(V.1 – vgl. V.4)?
d) Wie reagieren Nichtchristen, wenn wir ihnen das biblische Menschenbild erklären?
Wie können wir ihnen helfen, Gottes Bewertung besser zu verstehen?
e) Was hat mir damals geholfen, mich als Sünder (im Sinne von V.1-3) zu erkennen?
Gottes Segen und gute Einsichten bei der Beschäftigung mit Seinem Wort!
Wir bleiben verbunden! - Beten Sie mit und laden Sie ein!
Livestream JUGEND am Freitag, 19.30 Uhr - Gottesdienst am Sonntag, 10.30 Uhr

