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Psalm 62: Gott, die einzige Hoffnung
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vom Freitag, 10. Juni 2011
Liebe Himmelsfreunde,
"Gott, die einzige Hoffnung" - so überschreibt unsere Bibel (eine JerusalemerÜbersetzung) den 62. Psalm. Wie viele unserer Zeitgenossen würden dieser Aussage wohl
noch zustimmen? Wir setzen unsere Hoffnungen doch auf vieles andere, nur nicht mehr
auf Gott. Wir hoffen auf einen guten Job, eine glückliche Ehe, wohlgeratene Kinder,
einen ruhigen Lebensabend in Wohlstand und Gesundheit. Auf Wirtschaftswachstum und
eine stabile Währung. Auf Frieden und Wohlstand, den die Politiker sichern sollen ...
Wir hoffen, dass die Versicherung bezahlt, wenn man sie mal braucht. Wir hoffen, dass
der EHEC-Erreger bald besiegt wird ... Ich könnte noch lange so weitermachen!
Allgemein könnte man formulieren: Wir hoffen auf Menschen. Doch wussten Sie, dass man
dadurch verflucht ist? Lesen Sie mal Jeremia 17, 5-6! - Also besser auf den hoffen,
der als einziger alle Hoffnungen erfüllen kann!

********************************************************************
PSALM 62
========
Gott, die einzige Hoffnung
**************************
[Dem Chormeister, nach Jedutun; ein Psalm von David.]
Meine Seele ruhet in Gott,
von ihm allein kommt mir Hilfe.
Er allein ist mein Fels und mein Heil;
er ist meine Burg, ich werde nicht wanken.
Wie lange noch bedroht ihr alle den einen,
ihn zu stürzen wie eine Wand, die sich neigt,
wie eine sinkende Mauer!
Nur Täuschungen hecken sie aus,
sie, deren Freude die Lüge ist.
Lüge im Munde, so wünschen sie Segen,
im Herzen aber tragen sie Fluch.
Ruhe du, meine Seele, in Gott,
von ihm allein kommt mir Hife.
Er allein ist mein Fels und mein Heil;
er ist meine Burg, ich werde nicht wanken.
Mein Heil und meine Ehre, sie sind bei Gott;
er ist der Fels meiner Kraft, ja, Gott ist mir Zuflucht.
Mein Volk, zu allen Zeiten hoffe auf ihn,
gießet aus vor ihm eure Herzen,
denn unsere Zuflucht ist Gott.
Die Adamssöhne sind nur ein Hauch,
trügerisch sind die Menschensöhne.
Sie schnellen empor auf der Waage,
allesamt sind sie leichter als wie ein Hauch.
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Verlaßt euch nicht auf Gewalt
und rühmet euch nicht des Raubes;
und wachsen eure Güter, hängt euer Herz nicht daran.
Eines hat Gott gesprochen,
zwei Dinge sind es, die ich vernahm:
Gott hat die Macht! Und dein, o Herr, ist die Gnade!
Du wirst einem jeden nach seinem Werke vergelten.
Psalm 62
********************************************************************
Herzliche Grüße
Silvia Ohse
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