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Selbstgespräch! 

Gottesdienst vom 28. 08. 2022, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 

 
PREDIGT 

 
Selbstgespräch 
 
Der eine fragt den anderen: Führst du auch manchmal Selbstgespräche? 
Klar! Ab und zu will ich auch einmal mit einer vernünftigen Person sprechen! 
Ich will dich jetzt nicht fragen, wie oft du Selbstgespräche führst, sondern eine andere Frage:  
Wer von euch praktiziert regelmässig Meditation? 
 
Ich behaupte: Wir alle meditieren in gewissem Sinn ständig – nicht nur eine Stunde in der Woche, 
sondern tagein, tagaus, indem wir immer wieder Gedanken über uns wiederholen! Wir denken 
Gedanken über uns und sprechen Wort über uns aus und das prägt uns mehr als eine 
gelegentliche Meditationsstunde! Die Frage ist: Sind die Worte, die du zu dir sagst und somit 
täglich meditierst wirklich Gottes Worte? 
Die Worte, die Gott zu den Personen gesprochen hat, die wir im Quiz gehört haben, waren Worte 
des Zuspruchs: 
Ich habe dich berufen 
Ich habe etwas mit dir vor 
Du sollst ein Segen sein 
Ich sehe dich als Heldin, als Held 
Doch wenn es schon den biblischen Vorbildern schwer gefallen ist, diese Worte wirklich für sich 
in Anspruch zu nehmen, dann ist es naheliegend, dass es uns nicht viel leichter fällt Aber ich bin 
überzeugt: wie wir über uns denken und zu uns sprechen, ist etwas vom entscheidendsten im 
Leben! Die Botschaft der Bibel ist eigentlich die: Gott ruft uns auf, seine Worte über uns ernst zu 
nehmen und diese Worte für uns in Anspruch zu nehmen und diese Worte immer wieder zu uns 
zu sprechen. Wenn Gott an uns glaubt, dann haben wir keinen Grund, nicht selber an uns zu 
glauben und Gottes Verheissungen über uns in Anspruch zu nehmen. 
Wie uns das gelingen kann, will ich am Beispiel von David veranschaulichen: 
David war der Jüngste von vielen Brüdern und als der Prophet Samuel ins Haus kam, um den 
nächsten König zu finden und zu salben, war David gar nicht da. Er war auf dem Feld. Aber als 
der Prophet den grössten und stärksten der Familie zum König salben wollte sprach Gott: 
Doch der HERR sagte zu ihm: »Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht 
beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die 
Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können; ich dagegen schaue jedem 
Menschen ins Herz.« 
Gott hat nicht den Grössten ausgewählt, sondern ausgerechnet den Jüngsten, Kleinsten und 
Unscheinbarsten aus der Familie hat Gott auserwählt, um König zu werden. 
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Das heisst, du magst unscheinbar sein. Du magst sogar wie vergessen gegangen zu sein, wie 
David. Aber Gott sieht dich und spricht seine Worte der Verheissung über dir aus. Du bist Gott 
wichtig. Er hat Gutes mit dir vor! Und was besonders ist bei David: Er hat an diesem Wort von 
Gott über ihm festgehalten. Sicher war es für David nicht einfach, an Gottes Zusagen zu glauben, 
wenn die Brüder spotteten und sich über den kleinen Bruder lustig machten. Vor allem ist es 
schwierig geworden, weil der Weg zum Thron steinig war! Es ist einfacher, Gottes Zusagen über 
uns zu glauben, wenn alles rund läuft, wenn die Türen alle aufgehen und ein Erfolg nach dem 
anderen zu feiern ist. So war es aber bei David nicht! Er erlebte nicht, dass ihm der Teppich 
ausgerollt wurde, sondern dass er vom König verfolg wurde. Wenn die Umstände schwierig 
werden, dann ist es schwer, Gottes Zusagen zu glauben, doch darin ist uns David ein Vorbild. Er 
hält an Gottes Zusagen fest, auch wenn die Umstände eine andere Sprache sprechen.  Und wie ist 
das möglich? Er nutzt seine Gaben, um sich auf Gott auszurichten: Er dichtet und singt Lieder, er 
klagt Gott sein Leid in den Psalmen, die er schreibt und dankt ihm wieder für alles Gute, das Gott 
ihm geschenkt hat. Mit anderen Worten: er konzentriert sich nicht auf das, was Menschen über 
ihn denken oder sagen – auch wenn es der König selber ist. Er nimmt sich Zeit, um sich auf Gott 
auszurichten. Das ist auch bezeugt von der schwierigsten Situation im Leben von David. Eine 
Situation, in der wirklich alles schiefgelaufen ist und er und seine Männer alles verloren hatten, ja 
es war sogar so katastrophal, dass sich seine Freude gegen ihn richteten und ihn töten wollten. 
Und was macht David: ‘Er stärkte sich im Herrn!’ 1. Samuel 30.  Wie gelingt es dir, dich im Herrn 
zu stärken? Da musst du einfach einmal Augen und Ohren verschliessen für das was gerade auf 
dich einströmt an Problemen, Anschuldigungen, Erwartungen und Forderungen und dich 
ausrichten auf das, was Gott sagt. 
Vgl Peter Schulthess: auf den Stuhl unter dem Schirm sitzen. Manchmal nehme ich mir Zeit, nur 
für ein Wort: z. B. die Losung. Manchmal lese ich eine Geschichte. Mir hilft es in solchen 
Situationen, Biographien zu lesen. Oder auch mit jemandem zu reden, das Leid zu klagen und sich 
beschenken zu lassen von dem, was Gott durch andere Menschen zu mir sagt. David lässt dank 
Gott den Kopf nicht hängen. Er hält fest an dem, was Gott ihm zugesprochen hat. 
Und wenn er auch lange warten muss, nämlich nicht einfach ein Jahr oder zwei, sondern viele 
Jahre: der Tag kommt, da er erlebt, dass Gottes Verheissungen in Erfüllung gehen. 
Wie geht es dir: Stehst du am Morgen auf schaust in den Spiegel uns sagst: Wow: hier steht der 
Mensch mit dem Gott heute Grosses vorhat. Gottes Geist erfüllt mich und deshalb wird dieser 
Tag gelingen. Doch das ist die Haltung, die von David lernen: Als er vor Goliath stand, hat er 
nicht gesagt: Gegen den habe ich eh keine Chance, sondern er hat sich selber zugesprochen: Gott 
steht hinter mir und deshalb werde ich Goliath besiegen! 
In guten Tagen und nach Erfolgen gegen die Goliaths in unserem Leben mag es uns vielleicht 
noch eher gelingen, verheissungsvolle Gedanken im Kopf zu bewegen. Sogar dann, wenn uns 
andere Menschen in Frage stellen. Schwierig wird es aber, wenn wir versagt haben. Sicher habt ihr 
auch schon erlebt, dass Menschen euch fertig gemacht haben wegen einem Fehler oder einer 
Schwäche, die ihr ehrlicherweise zugeben müsst. In der schwierigen Zeit hier in der Gemeinde vor 
ein paar Jahren haben mich die Worte am meisten getroffen, die auf Schwächen von mir gerichtet 
waren. Der verwundende Pfeil geht viel tiefer, wenn du zugeben musst, ja das ist eine Schwäche 
von mir, da bin ich nicht stark, da wünschte ich mir selber, ich wäre anders. Solch verletzende 
Worte können so tief gehen, dass es schwer fällt diese wieder los zu werden.  
Auch David ist in eine solche Situation gekommen! David war nicht fehlerfrei. Auch er hatte seine 
Schwächen und trotzdem wird er ein Mensch nach Gottes Herzen genannt. Davids Fehler war 
nicht klein! Er hat nicht nur Ehebruch begangen, sondern auch den Mann seiner Geliebten 
umbringen lassen. 
David wurde in seinem Leben viel angefeindet und musste viele verletzende Worte hören. Aber 
nun hatten vorwurfsvolle Worte auch noch einen Wahrheitsgehalt und David musste zugeben: Ich 
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habe tatsächlich versagt! 
Wie ist es da möglich, trotzdem noch ein positives Selbstgespräch zu führen? 
Das ist das Vorrecht von uns, die wir an einen Gott der Vergebung glauben, an einen Gott, der 
uns noch einmal einen Neuanfang schenkt. In der Welt sind Menschen, die sich verfehlt haben, 
abgeschrieben. Doch wer ehrlich ist, und seine Fehler zugeben kann, der darf die Vergangenheit 
hinter sich lassen und neu Gottes Zusagen in Anspruch nehmen!  
Vielleicht sagst du dir: Ja, das ist schon richtig, ich will Gottes Zusagen mehr in Anspruch nehmen 
und den negativen Gedanken über mich keinen Raum mehr lassen. Mir ist das aber nicht einfach 
alleine gelungen. Ich brauchte für gewisse Verletzung Hilfe von andren Menschen, mit denen ich 
über die Schwierigkeiten reden und beten konnte. Für gewisse Fortschritte im Glauben brauchen 
wir einander! Auch für David war die Freundschaft mit Jonathan sehr wichtig! 
Wir könnten jetzt sagen: ja ich bin ja nicht zum König berufen, wie David. 
Aber Paulus sagt: Ihr sollt im Leben herrschen!  Hast du auch schon erlebt, dass du beherrscht 
wirst von Umständen von anderen Menschen, von Problemen oder eben, dass du gefangen bist in 
negativen Gedanken über dich, deine Situation oder deine Zukunft?   Wir sind dazu berufen ein 
Löwe zu sein, der sich vor nichts fürchtet. 
Wir alle haben eine grosse Berufung, ob wir nun Lehrperson, Eltern, Grosseltern oder Nachbarn 
von Kindern sind oder ob wir eine andere Berufung haben für unsere Stadt: Gott sagt: ich will 
dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das bedeutet aber, dass wir Gottes Segen für uns in 
Anspruch nehmen: Dass wir uns seine guten Worte zusprechen lassen und diese auch selber über 
uns aussprechen!  
Deshalb lade ich euch ein, das goldige Papier noch nicht fortzuwerfen, sondern in euer 
Portemonnaie zu legen und jedes Mal, wenn ihr dieses Gold seht euch zu entscheiden, Gottes 
Worte über euch auszusprechen, das heisst ,Gottes Worte zu suchen und zu notieren und euer 
Selbstgespräch neu zu gestalten. 
 
Während der Musik könnt ihr drei Worte von Gott auf euch wirken lassen: 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein 

1. Mose 12,2 
2.  

 Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei;  
hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!  
Ich mache dich stark, ich helfe dir,  
mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich! 
Jesaja 41,10 
 
Denn alles ist mir möglich durch Christus,  
der mir die Kraft gibt, die ich brauche. 
Philipper 4,13 
 
 


